SALES MANAGER (m/w/d)
Worum es geht
Lärmminderung (Active Noise Cancelling) in Bau- und Landmaschinen.
Die recalm GmbH ist ein junges Hardware-Startup, das ein Active Noise Cancelling Produkt für Bau- und
Landmaschinen entwickelt. Mit unserem Produkt „ANCOR“ mindern wir den Lärm im Inneren der Fahrzeugkabinen
und sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz der Fahrer.
Du bist auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe in einem finanzierten High-Tech-Startup? Du möchtest dafür
verantwortlich sein, eine neue Kategorie von Noise Cancelling Technologie erfolgreich am Markt zu etablieren? Du
interessierst Dich für die Hamburger Startup-Szene? Gut. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt geht’s nämlich schon los!

Was Dich erwartet
•
•
•
•
•
•

Strukturiere den Vertriebsprozess gemeinsam mit dem Gründerteam und evaluiere neue Vertriebskanäle.
Sprich Neukunden persönlich, per Telefon oder E-Mail an und ermittle den Bedarf.
Du vertrittst die Firma auf Messen, Partnerveranstaltungen und Konferenzen.
Bearbeite Leads und qualifiziere potenzielle Neukunden.
Bringe Deals zum Abschluss und vergrößere unsere Kundenbasis.
Deine Aktivitäten dokumentierst Du fortlaufend in unserem CRM-System.

Was wir erwarten
•
•
•
•
•
•
•

Du bist Du. Wir mögen nicht nur Elektrizität, sondern auch Authentizität.
Teamfähigkeit und Motivation: Auf einer Skala von eins bis zehn liegt die Lust auf Startup bei drölf.
Du verfügst über eine ausgeprägte Vertriebsmentalität.
Du hast eine Affinität für innovative Technologien und findest (Nutz)-Fahrzeuge spannend.
Du bist bereit, die extra Meile zu gehen und Deinen Teil beizutragen, ein Startup in den Markt zu bringen.
Du hast Spaß an der Interaktion mit Kunden und bringst eine hohe Kunden- und Zielorientierung mit.
Hand-On Mentalität: Du beherrschst Kaltakquise bzw. Kaltrecherche im Enterprise- / B2B-Kontext, sprichst
Interessenten auf Veranstaltungen direkt an und agierst lösungsorientiert.

Was wir zu bieten haben
Scusi, wir bieten kein Obst oder ein täglich wechselndes Müsli-Buffet. Aber Du hast bestimmt schon mal von dieser
steilen Lernkurve gehört, oder? Die haben wir. Und zwei Topfpflanzen. Fachlich haben wir auch ein bisschen was
drauf und bei uns treffen rheinischer und nordischer Humor aufeinander. Von dieser humorvollen Expertise
umgeben, hast Du die Möglichkeit, den Aufbau unseres jungen Unternehmens mitzugestalten. Du weißt am besten,
wo und wie Du performst. Daher ist die Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung Dir überlassen. Und das Beste ist: Du hilfst
uns, etwas Gutes zu tun, Hörschäden den Kampf anzusagen und Stress nachhaltig zu reduzieren.
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