
Dein Profil

• Du brennst für B2B Sales und bringst hier schon erste Arbeitserfahrung mit (idealerweise in innovativen 
Umfeldern wie SaaS Startup/Scaleup)

• Du trittst souverän auf und überzeugst mit Deiner positiven Ausstrahlung und Kommunikationsstärke

• Du bist pragmatisch, ergebnisorientiert und absolut verlässlich, Arbeiten nach Zielen spornt dich an

• Du lernst schnell und kannst mit MS Office Produkten umgehen

• Perfekte Deutschkenntnisse (muttersprachliches Niveau) und sehr gute Englischkenntnisse

Deine Aufgaben

• Du treibst das Wachstum von vCOACH voran, indem du aktiv Leads identifizierst
und diese über verschiedene Kanäle ansprichst (Mailing, Telefon, Video Call, Events)

• Du verwaltest und entwickelst eigenständig den Sales Funnel (Kundenkontakt, Funnel-
Management im CRM-System, regelmäßige Follow-Ups)

• Du baust eigene Kundenbeziehungen auf und eignest Dir wertvolles Fachwissen im Learning & 
Development Markt sowie B2B SaaS Sales an

• Gemeinsam mit dem Sales-Team entwickelts Du unseren Sales-Prozess und Deine persönlichen Sales Skills 
kontinuierlich weiter (Best Practice Sharing, regelm. Coachings, etc.)

Wir suchen ab sofort einen

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

Du möchtest im Sales durchstarten und Dich schnell weiterentwickeln? Du willst nicht nur „irgendein 
Produkt“ verkaufen? Du möchtest echten Impact in einem Startup haben und von einem erfahrenen 

Sales-Team lernen? Dann melde dich jetzt bei uns! Wir freuen uns auf Dich! 

Lust mitzumachen? Ruf an oder schreib uns!
...schicke einfach Deinen CV an benjamin.gumpp@vcoach.ai

oder ruf direkt an +49 175 2905048© vCOACH 2021 | www.vcoach.ai

MÜNCHEN, BERLIN, REMOTE

vCOACH: Soft Skill Training. No Trainer Needed. Powered by AI.

Wir sind ein schnell wachsendes EdTech Startup (B2B), das Soft Skill Trainings und
persönliche Weiterentwicklung revolutioniert – u.a. mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die
Trainings sind 100% digital (no trainer needed) und trotzdem individuell wie ein 1-on-1
Coaching. Mit dieser preisgekrönten Lösung haben wir bereits zahlreiche zufriedene
Kunden gewonnen (inkl. DAX Firmen) und starke Investoren an Bord geholt. Wir sind
ein erfahrenes und buntes Team (>20 Personen, 6 Nationen, >50% Frauen). Wir
arbeiten “remote first”, treffen uns aber auch gerne in unseren Büros in München
(Marienplatz) und Berlin (Brunnenstraße).
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