Head of Inside Sales für B2B SaaS in Voll- oder Teilzeit (m/w)
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt,
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu
können, suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – werde ein Teil davon!

Deine Aufgaben:
Unterstütze uns in der Kundenakquise durch
direkten Kontakt zum Kunden und lerne dabei,
Menschen strukturiert zu überzeugen
Gewinne Leads vorrangig am Telefon, aber
auch durch Aktivitäten in Social Media
Netzwerken
Motiviere und koordiniere Werkstudenten und
Praktikanten bei der Leadgenerierung und qualifizierung

Dein Profil:
Du hast eine erfolgreich abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder ein
betriebswirtschaftliches Studium und kannst
konzeptionell denken
Du hast eine Affinität für die Finanzbranche
und für Software
Du hast Erfahrung am Telefon und kannst
Leute charmant überzeugen

Optimiere den Prozess und alle Themen die
zum Erfolg der Kundenansprache führen

Du bist ein/e begeisternde/r Verkäufer/in, hast
eine sportliche Einstellung und willst
erfolgreich sein

Erstelle Reports, definiere KPIs und tracke
diese

Du hast Spaß an der Kommunikation und kein
Problem auf Unbekannte zuzugehen

Manage ein Team aus motivierten
Werkstudenten und externen Dienstleistern

Du hast bereits (erste) Erfahrungen im Team
Management und kannst Kollegen begeistern

Was wir Dir bieten:
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem lockeren Arbeitsumfeld direkt in München
Starke Entwicklungsmöglichkeiten in einem rapide wachsenden Startup
Attraktives Gehaltsmodell
Arbeite in flachen Hierarchien und mit Freude am gemeinsamen Erfolg in einem jungen und
motivierten Team

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben und anderen relevanten Dokumenten - Bitte gib
bei Deiner Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein
Ansprechpartner ist Matthias (career@wealthpilot.de)

