
 
 

Sales   Manager   (m/f/d)   B2B   in   Tech-Startup   
 

WorkGenius   ist   eine   Digital   Workforce   Solution,   die   mit   künstlicher   Intelligenz   ein   Netzwerk   von  
geprüften   Freelancern   matcht   und   managt.   Uns   vertrauen   bereits   mehr   als   5.000   Unternehmen   weltweit,  
darunter   Expedia,   Footlocker,   eBay,   Mashable,   LinkedIn   -   und   das   ist   erst   der   Anfang.  
Wir   sind   ein   Tech-Startup   mit   Standorten   in   Hamburg   (HQ)   und   New   York.   Wir   wollen   hoch   hinaus   und  
unser   Ziel   ist   klar:   Die   Zukunft   des   Arbeitsmarktes   gestalten   und   nachhaltig   prägen.   #futureofwork   
 
Jedes   Teammitglied   ist   ein   wichtiger   Bestandteil   unserer   Vision,   Strategie   und   Zielerreichung.   Unsere  
Sales   Manager   (all   genders)   sind   elementar   für   unser   Neukundengeschäft   und   somit   maßgeblich   für  
unser   rasantes   Wachstum   im   Markt   verantwortlich.   Unsere   Aufgabe   dabei   ist   es,   Kunden   zu   begeistern  
und   eine   bedürfnisorientierte   Lösung   mithilfe   unserer   Technologie   anzubieten.   
In   unserem   Team   legen   wir   großen   Wert   darauf   uns   zu   fördern   und   zu   fordern.   Wir   wollen   weiter  
wachsen   mit   ehrgeizigen   und   zukunftsorientierten   Talenten.   Bist   du   auch   bereit   deinen   Beitrag   zu  
leisten,   gemeinsam   Teil   von   etwas   Großem   zu   sein   und   in   einem   großartigen   Team   über   dich  
hinauszuwachsen?   Sei   dabei   -   als   Sales   Manager   (m/f/d)   am   Standort   Hamburg.   
 

DEINE   AUFGABEN  

● Du   überzeugst   und   akquirierst   unsere   neuen   B2B   Kunden  
● Du   ergreifst   die   Initiative,   bist   proaktiver   Berater   und   treibst   neue   Partnerschaften   vom  

telefonischen   ersten   Kontakt   bis   zum   Vertragsabschluss   voran  
● Darüber   hinaus   knüpfst   du   bei   Messen   und   Networking-Events   wertvolle   Kontakte  
● Proaktiv   setzt   du   dir   eigene   Projekte   und   bringst   WorkGenius   als   Schnittstelle   zu   Marketing  

sowie   Projekt-   &   Produktmanagement   auf   ein   neues   Level  
● Dein   Pipeline-Management   hast   du   immer   im   Blick   und   alle   notwendigen   Informationen  

pflegst   du   in   unserer   CRM   (Pipedrive)  

 

WAS   DU   MITBRINGST  

● Wir   suchen   authentische   neue   Teammitglieder,   die   mit   ihrer   Persönlichkeit   und  
Begeisterungsfähigkeit   andere   mitreißen   

● Dabei   hast   du   Spaß   am   eigenverantwortlichem   Vertrieb   und   dein   Herz   für   die  
(Neu-)Kundenakquise   schlägt  

● Du   kannst   dein   volles   Potenzial   am   besten   in   einem   Startup-Umfeld   ausschöpfen  
● Du   bringst   erste   Berufserfahrung   im   Umgang   mit   B2B-Kunden,   Sales   und   der   Kundenakquise  

mit   
● Du   hast   eine   ausgeprägte   Hands-On   Mentalität   und   du   möchtest   dich   stetig   weiterentwickeln  
● Dein   erfolgsorientiertes   Denken   spricht   für   dich.  
● Deine   Deutschkenntnisse   sind   verhandlungssicher,   sowohl   mündlich   als   auch   schriftlich,   und  

du   hast   gute   Englischkenntnisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WAS   WIR   DIR   BIETEN  

● Es   ist   deine   Chance,   ein   wachsendes   Tech-Startup   entscheidend   mitzugestalten   und   den  
Arbeitsmarkt   nachhaltig   zu   verändern  

● In   unserem   kreativen   Arbeitsumfeld   und   kurzen   Entscheidungswegen   bekommt   jedes  
Teammitglied   (all   genders)   eine   Stimme   und   Ideen   können   schnell   umgesetzt   werden  

● In   regelmäßigen   Feedbacks   und   Entwicklungsgesprächen   steht   deine   persönliche  
Weiterentwicklung   im   Fokus  

● In   deinen   ersten   Tagen   wirst   du   in   ein   Onboardingprogramm   aufgenommen   und   dein   Buddy  
wird   dich   in   allen   Fragestellungen   unterstützen.   So   wächst   du   schnell   in   deine   neue   Rolle  
hinein   und   kannst   erfolgreich   starten   -   der   Sprung   ins   kalte   Wasser   bleibt   trotzdem   nicht   aus    

● Unsere   Erfolge   feiern   wir   regelmäßig   bei   gemeinsamen   Team-Events  
● Mit   einer   großen   Auswahl   an   Getränken   und   einem   gut   gefüllten   Obstkorb   sorgen   wir   für   dein  

leibliches   Wohl   
● Unser   Office   befindet   sich   zentral   in   Hamburg,   in   der   Nähe   vom   Baumwall   
● Mit   mehr   als   20   Nationalitäten   allein   am   Hamburger   Standort   ist   unsere  

Unternehmenssprache   Englisch.   Damit   sich   alle   bestmöglich   verständigen   können,   bieten   wir  
1x   pro   Woche   einen   Englischkurs   an  

● Als   Sales   Manager   (all   genders)   bieten   wir   dir   ein   wettbewerbsfähiges   Vergütungspaket   mit  
ungedeckeltem   Bonus  

 

Bei   WorkGenius   wird   Vielfalt   und   ein   integratives   Arbeitsumfeld   großgeschrieben.   Daher   freuen   wir   uns   über  
alle   Bewerber,   unabhängig   von   ihrem   sozialen   oder   kulturellen   Hintergrund,   Alter,   Geschlecht,   Behinderung,  
sexueller   Orientierung   oder   religiöser   Überzeugung.  
 
Du   möchtest   Teil   des   WorkGenius-Teams   und   unserer   Vision   werden?   Deine   Ansprechpartnerin   ist   Rebecca  
Nannen   ( Rebecca.nannen@workgenius.com )   -   wir   freuen   uns   auf   dich!  
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