
Was macht Sponsoo?

Unser Prinzip ist simpel: Sportler, Vereine und Verbände können sich kostenlos auf
www.sponsoo.com anmelden und Sponsoring-Angebote erstellen. Sponsoren können
die Datenbank durchsuchen und die für sich passenden Angebote auswählen. Die
Plattform umfasst über 10.000 Sportler und Vereine aus über 300 verschiedenen
Sportarten von Profi- bis Breitensport.

Dein Ziel bei Sponsoo:

Möglichst viel zusätzlichen Sponsoring-Umsatz generieren. Dafür gehst du...
...am Telefon
...auf Messen
...per E-Mail
...und nach "Intros" aus unserem Netzwerk
...auf Unternehmen zu und überzeugst sie davon, Sponsorings unserer Sportler,
Vereine, Verbände und Events zu kaufen.

"Sales is a numbers game", und zwar vor allem für diese Position. Um erfolgreich zu
sein, hältst du durch Neu-Akquise deine Kunden-Pipeline stets gut gefüllt und bleibst
hartnäckig an deinen bestehenden Kontakten dran, bis du entweder ein "ja" oder ein
"nein" hast.

SALES MANAGER
(M/W/D)

WIR SUCHEN IN VOLLZEIT EINEN

http://www.sponsoo.com/


Das bist du?
 

Am wichtigsten ist uns für diese Position dein Mindset. Wenn du eine "Hunter"-Mentalität
mitbringst, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Ein "Sales Hunter" ist nach unserem
Verständnis jemand, der aus eigenem Antrieb stets hinter dem nächsten Deal her ist. Dafür
solltest du engagiert, kommunikationsstark und zielstrebig sein. Von einem "nein" solltest
du dich nicht entmutigen lassen, sondern dich darüber freuen, dass du eine Entscheidung
bekommen hast und auf den nächsten Kunden zugehen kannst.

Wir sind ein Sport-Unternehmen und verkaufen Sport-Sponsorings. Wenn du sportbegeistert
bist, ist das ein großes Plus.

Sponsoring ist eine Form von Marketing, und deine Ansprechpartner sind Marketing-
Entscheider. Daher hilft es, wenn du ein grundlegendes Verständnis für Marketing
mitbringst.

Berufserfahrung im Vertrieb sowie ein bestehendes Netzwerk zu Marketing- oder Sponsoring-
Entscheidern sind ein Plus, aber keine zwingende Voraussetzung.

Da ein Teil unserer Kunden und unserer Mitarbeiter aus dem Ausland kommen, solltest du
dich auch auf Englisch verständigen können.

Das bieten wir dir:
 

Als Sales Manager arbeitest du in unserem modernen Büro in der Hamburger Hafen City. Wir
bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit Startup-üblichen Annehmlichkeiten:

Mix aus Grundgehalt und erfolgsabhängiger Vergütung
Motiviertes Team
Top Kaffeemaschine
HVV card (optional)
Möglichkeit, Firmen-Anteile zu erhalten

Du möchtest bei einem der meist aufstrebenden Sport-Startups Europas dabei sein und Teil
der Revolution in der Sportwerbung werden? Dann bist du bei uns richtig! Die Arbeit bei uns
ist abwechslungsreich und es wird niemals langweilig. Unser Team ist motiviert und freut sich,
dich als Unterstützung zu gewinnen!

Unsere letzte Werbemaßnahme: Dein eigenes Sponsoo-Trikot wartet schon auf dich! ;) 


