
Dein Profil

• Du hast 2-3 Jahre Arbeitserfahrung im operativen B2B Sales in einem innovativen Umfeld, z.B. SaaS 
Startup/Scaleup, bist vertraut mit Sales  KPIs und brennst für modernen Solution Sales

• 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 CRM Systemen (z.B. Hubspot) und MS Office Produkten umgehen

• Perfekte Deutschkenntnisse (muttersprachliches Niveau) und sehr gute Englischkenntnisse

Deine Aufgaben

• Du gewinnst neue B2B Kunden durch Vertragsabschlüsse und baust unsere B2B 
Accounts strategisch aus (warm leads / keine Kaltakquise, eigenverantwortlich, klare
Ziele, Junior/Senior-Tandem)

• Du kommunizierst mit unseren Kunden sowohl telefonisch, per Video-Call als auch auf
Events und führst erfolgreiche Vertragsverhandlungen auf Augenhöhe

• Du treibst die Optimierung unserer Sales-Prozesse und -Strategie aktiv mit voran

• Du wirst Produkt- und Marktexperte rund um das Thema Learning & Development und nutzt
dieses Wissen, um für unsere Kunden Strategien zu entwickeln und sie optimal zu beraten

Wir suchen ab sofort einen

(Senior) Account Executive (m/w/d)

Eine „08/15“ Sales-Stelle ist Dir zu langweilig? Du willst echten Impact haben und ein Startup 
gemeinsam mit den Gründern voran bringen? Du möchtest Dich schnell mit uns weiterentwickeln?

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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