Senior Sales Manager
(m/w/d)
Köln und Umgebung

Du kannst andere für Dich und Dein Produkt begeistern? Du erkennst Marktpotenziale, wenn Du
Sie siehst? Du fühlst Dich sowohl im Telefonvertrieb als auch auf Messen und Events pudelwohl?
Du hast Lust auf ein dynamisches Umfeld mit einem hochmotivierten Team aus SoftwareEntwicklern und Ex-Beratern? Dann solltest Du weiterlesen!
Über uns
SoSafe ist ein junges, aber extrem schnell wachsendes Startup im Bereich Cyber-Security, das
Sicherheits-Produkte mit Fokus auf Cyber-Security-Awareness entwickelt. Unsere Lösungen sind
bereits erfolgreich im Einsatz bei renommierten Unternehmen. Der Markt wächst rasant und mit
schlagkräftigem VC-Funding sowie eigenen Umsätzen möchten wir nun unsere Sales-Operation
massiv vergrößern. Dafür brauchen wir Dich!
Dein Profil
• Du hast bereits erste Erfahrungen im B2B-Sales-Bereich
• Du arbeitest strukturiert und sorgfältig und verlierst auch im Stress nicht den Überblick
• Du bist ehrgeizig, motiviert und leistungsorientiert – und packst gerne Dinge direkt an
• Du bist teamfähig und aufgeschlossen für ein Feierabend-Bierchen ;-)
• Du kannst möglichst sofort bei uns starten
Deine Aufgaben
• Du bist für die telefonische Akquise, Beratung und Präsentation unseres Produkts
mitverantwortlich
• Du spornst unser Sales-Team zu Höchstleistungen an und hast hierbei immer einen Blick auf die
Team-Performance
• Du optimierst ständig unsere Sales-Prozesse und Kundenkommunikation
• Du vertrittst uns auf Messen, Kongressen und sonstigen Events
• Du identifizierst Kundenbedarf und Branchen und akquirierst Neukunden in diesen Segmenten
Das bieten wir
• Eigenverantwortliches Arbeiten an spannenden Projekten im Bereich Cyber-Security / ITSicherheit
• Ein kompetitives Paket aus Fixgehalt und variabler Vergütung
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Kontakte durch die gesammelte Erfahrung der
Gründer aus 10 Jahren Top-Management-Beratung
• Ein cooles Team mit vielfältigen Hintergründen und einen Einblick in ein schnell wachsendes,
VC-gebacktes Startup
Interesse?
Dann melde Dich und erzähl uns von Dir! Schreib uns dazu einfach eine kurze E-Mail,
die Du gerne auch mit Deinen Referenzen ergänzen kannst, an info@sosafe.de

