HEAD OF SALES & BUSINESS
DEVELOPMENT (W/M/D)
Teamplayer, Sportfanatiker, Alleskleber – wir sind STICKERSTARS aus Berlin!
Wir machen Sportler, Trainer und Fans zu lokalen Stars. Gemeinsam mit einem regionalen Supermarkt
lassen wir die Kindheitsträume unserer Sportvereine wahr werden und verewigen die größten Erfolge
im ersten eigenen Sammelalbum!

DEINE POSITION:
• Als unser zentraler Führungsspieler im Vertrieb bist du strategischer Planer sowie operativer Umsetzer und
Controller in starkem Zusammenspiel mit der Geschäftsführung.
• Du identifizierst und konzipierst eigenverantwortlich neue Vertriebskonzepte / -strategien und setzt diese
zusammen mit deinem Team erfolgreich um.
• Gemeinsam mit den Mitspielern aus dem Marketing entwickelst du nachhaltige Strategien zur LeadGenerierung und führst diese zum Erfolg.
• Du bist für den Auf-/ Ausbau und die Pflege von langfristigen Kooperationen mit namhaften Kunden
verantwortlich.
• Als unternehmerischer Denker und datengetriebener Analyst/Entscheider verantwortest du unsere
Vertriebsbudgets und Umsatzziele.
• Du treibst unsere Expansion in neue Geschäftsfelder und Länder maßgeblich voran.

DEIN PROFIL:
• Du bist (Tor)Jäger kein (Punkte)Sammler und Herausforderungen stacheln dich an.
• Du verfügst über mehrjährige (3-5 Jahre) Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position und kannst bereits
Erfolge im Aufbau und in der Führung von Vertriebsteams vorweisen.
• Du lebst deinen Mitarbeitern das Sales-Denken vor und motivierst mit deiner positiven und überzeugenden
Führungspersönlichkeit dein gesamtes Team.
• Als „Oliver Kahn der Kommunikation“ und Präsentator mit Champions-League-Niveau fühlst du dich jeder
Kundensituation gewachsen.
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest strukturiert und setzt deine Themen sorgfältig und
gewissenhaft um.
• Du bist authentisch, loyal und entscheidungsfreudig.
• Du beherrschst die deutsche und englische Sprache fließend in Wort & Schrift.
• Du hast idealerweise eine Ausbildung/Studium in den Bereichen Sport, Wirtschaft oder Kommunikation o.Ä.
abgeschlossen.

DEINE MOTIVATION:
• Gestalte mit, wie unsere Produkte strahlende Kinderaugen (und Erwachsenenaugen) zaubern und
Menschen begeistern.
• Erlebe und genieße unsere offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen
und einem starken Team-Spirit.
• Freue dich auf ein attraktives Gehalt, mit der Möglichkeit von erfolgsbasierten Zuschlägen plus eine
Bahncard 100 für flexible Reisen.
• Werde Teil unseres erfolgreichen Startups und wachse an herausfordernden Aufgaben mit viel
Gestaltungsspielraum und hoher Flexibilität.
• Messe dich mit unseren Mitspielern beim Dart, Frisbee, Beachvolleyball, Klettern oder gehe GRATIS zum
Workout ins FitX.
• Genieße immer gesunde Snacks und Getränke in unserem coolen, sportaffinen Officespace im Herzen
Berlins.

DU WILLST MITSPIELEN? BEWIRB DICH BEI UNS!
Schick deine Bewerbung (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Gehaltsvorstellung) an unsere Jobbeauftragte Evi!

jobs@stickerstars.de

KONTAKT
Stickerstars GmbH
Wilhelm-Kabus-Str. 42/44
10829 Berlin
Telefon
Email
Web

030 55571433
hallo@stickerstars.de
www.stickerstars.de

