
  

 Senior Sales Manager (m/w) 

 Vollzeit 
 

Du bist ein Verkaufsgenie und Technik ist für dich kein Fremdwort? Dann gehörst Du 

definitiv in unser dynamisches und erfolgshungriges Team! 

 

Was tun wir? 

snapADDY entwickelt innovative Software zur Digitalisierung im Vertrieb. Wir helfen mit den snapADDY-

Lösungen bei der automatischen Kontakterfassung und Aktualisierung und reduzieren damit unnötige Arbeit in 

Vertriebsabteilungen vieler Firmen, vom Startup bis zum Großkonzern. Unsere Lösungen stoßen auf großen 

Anklang und aktuell haben über 700 Firmen unsere Produkte im Einsatz. 

Dein Aufgabengebiet: 

• Als Senior Sales Manager bist du für den 

Erstkontakt und den Abschluss von Neukunden 

verantwortlich 

• Du zeigst den Interessenten unsere Produkte in 

Web-Demos und besprichst die möglichen 

Einsatzbereiche 

• Von der Angebotserstellung bis zum Abschluss 

bleibst du am Ball und hast für den Kunden ein 

offenes Ohr 

• Neue Inbounds werden von dir sofort 

kontaktiert und mit einem Lächeln im Gesicht 

bedient 

• Auch vor einer Neukundenakquise am Telefon 

scheust du dich nicht 

 

Das solltest du mitbringen: 

• Mind. 3 jährige Erfahrung im Softwarevertrieb 

• Sicherer Umgang mit dem Computer bei der 

Installation & Benutzung von Web-Software 

• Hohe Technikaffinität 

• Selbstsichere Persönlichkeit mit hoher 

Eigenmotivation 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift 

• Erfahrung mit CRM-Systemen und der Pflege 

von Kontakten 

Was wir dir bieten können: 

• Spannende Projekte, die du maßgeblich 

voranbringen kannst 

• Anspruchsvolle Tätigkeit in einem motivierten 

und dynamischen Team 

• Startup-Feeling und flache Hierarchien 

• Arbeit mit modernsten Technologien im top 

ausgestatteten 500qm-Büro in der Innenstadt 

• Regelmäßige Team- und Weiterbildungsevents 

• Die besten Mitarbeiter in der ganzen Stadt 

 

 

 

 

Klingt gut? 

Du findest das hört sich super an und es juckt Dich 

in den Fingern? Dann sende uns Deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. 

Deines Eintrittstermins und Deinen 

Gehaltsvorstellungen an: 

E-Mail: karriere@snapADDY.com 

Ansprechpartner: Anna Schmidt 

 

Wir freuen uns auf Dich! ☺ 

Dein snapADDY-Team 

mailto:karriere@snapADDY.com

