
Sales / Telefon-vertrieb B2B
Fixum + Provision | von Zuhause aus | ab sofort | m/w/d

Richte Deine Bewerbung an 
jobs@fyrfeed.com

Du konntest bereits Vertriebserfahrung sammeln und bist jetzt bereit für den nächsten Schritt: Teil eines des am 

schnellsten wachsenden Tech-Unternehmens in Berlin zu werden!


Du liebst es, Interessenten zu überzeugen - und hast richtig Spaß daran, Produkte übers Telefon zu verkaufen


Du telefonierst gern und hast keinerlei Berührungsängste, mit fremden Menschen zu sprechen


Dir fällt es leicht, mit unterschiedlichen Personen sofort eine lockere und kollegiale Gesprächsatmosphäre aufzubauen


Du hast eine Affinität für Marketing-Themen



Dein Profil

Du bist primär im Telefon-Vertrieb unseres Services involviert für deutschsprachige Kunden in der DACH-Region


Du verschickst Angebots-Mails und fasst proaktiv bei interessierten Leads nach


Du bist mit unserem Marketing-Team dafür verantwortlich, uns zur Nummer #1 in Deutschland zu machen

Deine Aufgaben

Bei FYRFEED entwickeln wir die weltweit größte Content-Delivery-Plattform für soziale Medien. Wir sind ein schnell 

wachsendes Startup aus Berlin, das sich Künstliche Intelligenz zunutze macht, um das nächste große Ding in der 

Marketing-Technologie zu bauen. Dabei erstellen wir hochwertige Social Media Beiträge für unsere Kunden und liefern diese 

über unsere stetig wachsende Web-App aus. Zu unseren Partnern und Investoren gehören Größen von Porsche, Zalando, 

Volkswagen und Google.

So bewirbst Du dich
Sende uns Deinen Lebenslauf. Schreibe uns in wenigen Sätzen, warum wir gerade Dich in unserem Team brauchen. 

Sei direkt und ehrlich! Wir sind gespannt darauf, Dich kennenzulernen!

Warum FYRFEED?
Bist Du bereit, richtig durchzustarten? Möchtest Du unser rasantes Wachstum mitbegleiten? Du wirst eine steile Lernkurve 

haben - und eine Menge mitnehmen. Flache Hierarchien, Spaß bei der Arbeit und die vielbesungene “Startup-Experience” 

kommen ontop.

Gehalt und Arbeitszeit
Das Arbeitspensum kann flexibel festgelegt werden (ab 20h / Woche). Du erhältst ein Fixgehalt und zuzüglich eine 

Vertriebsprovision. Die Arbeit findest vollständig zu Hause statt. Es sind bis 5.000 € / Monat möglich.

Fyrfeed

Winstate AI Solutions GmbH


Wintersteinstr. 8

10587 Berlin
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