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Ihr Schnittstellen Partner aus Hamburg 

 

(Junior) Sales Manager (m/w/d) 

"Der Erfolg eines Geschäfts ist abhängig von Kundenerfahrungen: Der Sales Manager kümmert sich 

um genau diese Erlebnisse, denn er koordiniert die besonderen Beziehungen zwischen Kunden und 

Unternehmen“ 

Das sind wir 
Wir verbinden Software. Wir bauen Brücken zwischen unterschiedlichen Systemen damit diese 
miteinander kommunizieren können. Ergo wir übersetzen die unterschiedlichen Sprachen so, dass 
sich der Anwender nur an eine „Sprache“ gewöhnen muss.  Nach dem Motto One Tool fits all  

Was wir suchen 

Für unseren wachsenden Schnittstellenmarkt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

(Junior) Sales Manager (m/w/d) für die Kompadu GmbH in Festanstellung. Interesse geweckt? Dann 

schau mit uns gemeinsam über den Tellerrand und nutze ein breites Spektrum an persönlichen 

Chancen und Karrieremöglichkeiten – werde ein Teil unseres Teams! 

Aufgaben / Verantwortung  

 Als „Hunter“ sind Sie unser direkter Ansprechpartner für unsere Neukunden und Sie sind für 

die Weiterentwicklung und den Ausbau des Sales Funnel unseres Unternehmens 

verantwortlich 

 Als „Kundenversteher“ überzeugen Sie durch verbindliches Auftreten. Ihr 

Abstraktionsvermögen und Ihre zielorientierte Arbeitsweise ermöglichen es Ihnen, sich stets 

auf eine Gesamtlösung im Sinne des Kunden zu konzentrieren. 

 Ihr Fokus liegt dabei vor allem auf der Gewinnung von Neukunden und der nachhaltigen 

Betreuung Ihrer Bestandskunden – Durch regelmäßige Termine, telefonisch und face-to-face, 

bauen Sie persönliche Beziehungen aus, betreuen Ihren Kundenstamm langfristig und tragen 

mit Ihrer individuellen Lösungsfindung maßgeblich zum Umsatzwachstum und Erfolg bei. 

 Sie führen Marktanalysen durch, beobachten Wettbewerbsentwicklungen und erkennen 

neue Marktpotenziale. Hierdurch gelingt es Ihnen neue Vertriebskanäle zu erschließen und 

die richtigen Ansprechpartner zu identifizieren, individuell anzusprechen und mit unserem 

Portfolio zu überzeugen 

 Sie sorgen für ein effizientes Auftragsmanagement und fungieren als Schnittstelle zwischen 

Kunden und unseren Teams 

 Bringen Sie Ideen ein! Sie unterstützen bei der Planung und Organisation von Kundenevents 

und Vertriebskampagnen, um das Folgegeschäft zu sichern. 

 Sein Sie die Stimme der Kunden und lassen ihre Bedürfnisse in unser Produktteam einfließen, 

um es bei der Weiterentwicklung von Produkten zu unterstützen, indem Sie Probleme, 

Bedenken und Anfragen aus dem Feld einbringen 
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Ihr Schnittstellen Partner aus Hamburg 

Was Sie mitbringen 

 Sie haben bereits Berufserfahrung im Vertrieb und es macht Ihnen Spaß, mit Menschen am 

Telefon zu kommunizieren und Neukunden zu gewinnen 

 Sie zeichnen sich durch ein verbindliches, professionelles und sympathisches Auftreten aus 

 Sie arbeiten und handeln unternehmerisch und ergebnisorientiert, sind strukturiert und 
erprobt bei anspruchsvollen Herausforderungen 

 Sie verfügen über eine ausgeprägte und proaktive Eigenmotivation, Sie brennen mit 

Begeisterung für Ihre Ziele und Abschlüsse und beweisen Durchhaltevermögen 

 Freude an der Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern sowie Reisebereitschaft innerhalb 

Deutschlands 

 Da Ihre Ansprechpartner in der DACH Region sind, sprechen Sie verhandlungssicher 

Deutsch und verfügen über Englischkenntnisse 

Warum Kompadu 

Bei uns arbeiten hochmotivierte Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und bereichern. Wir 

leben die Möglichkeiten der digitalen Welt: Home Office, Work Anywhere und flexible  Arbeitszeiten. 

Gleichzeitig schätzen wir unsere Face to Face Gespräche in Hamburg oder an ausgewählten Orten. 

 Einfluss auf die Unternehmenskultur und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen 
 Schnelle Karriere-Chancen durch kontinuierliches Wachstum – entwickeln Sie sich bei uns zur 

Führungskraft, wenn Sie vertriebsorientiert handeln und unternehmerisch denken 
 Sie erhalten von Anfang an einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 Nicht gedeckeltes Provisionsmodell 
 Spannende, komplexe und damit herausfordernde Projekte im B2B-Kontext 
 Umfassendes Onboarding – persönlich & digital 
 Flexible Arbeitszeiten im Büro oder von zu Hause aus 
 Ein inhabergeführtes, unabhängiges Unternehmen mit Bodenhaftung und hoher 

Servicequalität 

 Power meets dynamic - Flache Hierarchien und Start-Up-Mentalität treffen auf die Power 

einer Unternehmensgruppe und bieten Ihnen ein agiles &  sicheres Arbeitsumfeld zugleich 

 Profitieren Sie von Cross-Selling-Potentialen innerhalb der Gruppe 

Klingt genau nach Ihnen? 

Wenn Sie sich der Herausforderung stellen wollen, senden Sie uns bitte Ihre vollständige und 

detaillierte Bewerbung per E-Mail an bewerbungen@kompadu.de und begleiten uns auf unserer 

Mission, den Schnittstellensektor zu revolutionieren! 

 

Sie können nicht alle unsere Anforderungen erfüllen? Das sollte Sie nicht davon abhalten, sich 
trotzdem zu bewerben. Nicht zuletzt stehen bei uns Begeisterungsfähigkeit und der Wille sich in 
verschiedene Fachgebiete einzuarbeiten im Vordergrund.   
 
Ansprechpartner für diese Position ist Sebastian Schulz.  Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren 
nehmen Sie gerne per E-Mail, LinkedIn oder XING Kontakt auf. 
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