Sales Manager B2B

m/w/d - ab sofort - in Berlin
ber rfee
Fyrfeed ist ein Marketing-Tech-Unternehmen aus Berlin, das Künstliche Intelligenz mit Human-in-the-Loop kombiniert. ber
die innovative Fyrfeed-Plattform können Unternehmen ontent beauftragen und verö entlichen. Damit automatisiert Fyrfeed
die gesamte Produktion, das Management und die Publikation von ontent - für Social Media, Blogs, ewsletter oder Ads.
Fyrfeed wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und gilt als eines der vielversprechendsten Marketing-Tech-Startups
aus Deutschland. Zu unseren Partnern und Investoren gehören Grö en von Porsche, Zalando, Volkswagen und Google
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Deine Aufgaben
Als Sales Manager telefonierst Du mit potenziellen Kunden, erklärst ihnen unser Angebot und begleitest sie auf dem Weg
zum Bestandskunden

Du wirst von uns mit frischen Inbound Leads versorgst, mit denen Du telefonierst und Videocalls durchführst. Zudem
statten wir Dich mit passendem Equiptment aus (MacBook, gutes Headset, externer Monitor und mehr)

Du kontaktierst Leads proaktiv per Telefon oder per Email (die Kontaktdaten bekommst Du natürlich von uns) und
vereinbarst Demo-Termine.

Dein Profil
Du verfügst über Vertriebserfahrung im Bereich Inside Sales

Du besitzt eine bärenstarke Selbstmotivation und Selbstorganisation. Du feierst Erfolge und lässt Dich von schwierigen
Gesprächen nicht so schnell aus dem Konzept bringen.

Du führst Kundengespräche souverän und zielorientiert und kommunizierst jederzeit sicher auf Anwender- und
Entscheiderebene

Wenn du bereits Erfahrungen mit Onlinemarketing mitbringst, wirst Du schneller in Deinem neuen Job ankommen. Falls
nicht helfen wir Dir mit umfangreicher Einarbeitung und Unterstützung.

Du beherrschst die deutsche Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift (verhandlungssicheres Englisch ist ein Plus)

Gehalt und Arbeitszeit
Einsatzort: Berlin - zunächst im Homeoffice, ab Q1 2022 in unserem wunderschönen Berliner Office.

Vollzeit, befristet, 40 Stunden pro Woche

Gehalt: Bitte sende uns Deine Gehaltsvorstellungen zu
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Als junges und dynamisches Unternehmen bieten wir Dir enorm viel Freiheit: Du übernimmst früh Verantwortung und kannst
Projekte eigenverantwortlich treiben. Du bist in ein hochmotiviertes Team eingebunden, das dich aktiv unterstützt und fördert.
Dabei arbeitest Du eng mit dem Führungsteam zusammen. atürlich bieten wir auch ganz klassische Bene ts: emote-Work
ist möglich, zudem gibt s im Büro einen niemals versiegenden achschub an Getränken (von Ka ee bis Bier ist alles dabei).
Aber hey wir können hier vieles behaupten. Am besten lernst Du uns einfach kennen
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Richte Deine Bewerbung an 
jobs@fyrfeed.com

fyrfeed Gmb
Wintersteinstr.
10
Berlin
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Jonas Stirner

FYRFEED.COM

