Senior Sales Manager (m/w/d)
Standort: Hamburg-Hammerbrook

CryptoStruct ist der Crypto-Inkubator der SSW-Gruppe. Auf Basis von Cloud-basierten Microservices entwickeln wir die
Infrastruktur, das Handelssystem und ein Strategie-Framework, um unseren Kunden in Rekordzeit den automatisierten
24/7-Handel an allen wichtigen Crypto-Börsen zu ermöglichen. Mit der Agilität eines StartUps und in enger
Zusammenarbeit mit der SSW-Trading GmbH sowie ihrer Erfahrung mit klassischen Finanzinstrumenten und
Hochfrequenzhandel sind wir auf Wachstumskurs und bauen unser Team weiter aus.

Das erwartet Dich:


Du darfst Dich auf ein spannendes, agiles StartUp-Arbeitsumfeld in der internationalen Crypto-Szene freuen.



Als Senior Sales Manager gewinnst du qualifizierte Kunden für das fortschrittlichste System zum algorithmischen
Handel an Crypto-Börsen.



Du baust einen Kundenstamm unter etablierten Handelsfirmen und Börsenhändlern auf, die mit unserem Service
Märkte in kürzester Zeit erschließen können.



Du pflegst und erstellst gut organisierte, aktuelle und genaue Verkaufsinformationen und Aktivitätsberichte und
arbeitest funktionsübergreifend mit dem Marketing- und Integrationsteam zusammen.

Das bringst Du mit:


Du hast nach einer wirtschaftlich oder technisch orientierten Ausbildung oder entsprechendem Studium bereits 3 bis
5 Jahre Erfahrungen im Vertrieb für komplexe IT-Projekte oder Produktlösungen.



Dich zeichnen ein analytisches und unternehmerisches Denken, Entscheidungsfreudigkeit, Belastbarkeit sowie ein
sicheres und überzeugendes Auftreten aus.



Du verfügst über ein Verhandlungsgeschick in Kundengesprächen und einer fachlichen Kompetenz im ITLösungsgeschäft bzw. IT-Consulting mit nachweisbaren Erfolgen (idealerweise im B2B-Software- oder SaaS-Vertrieb).



Du besitzt die Fähigkeit, auf allen Ebenen der Kundenorganisation zu verkaufen, mit nachgewiesenen
Präsentationsfähigkeiten auf Führungsebene.



Idealerweise hast Du schon Erfahrungen in der Börsenwelt oder mit Crypto-Currencies gesammelt und bringst die
Bereitschaft mit, technische Aspekte schnell und in der Tiefe zu erlernen.



Sehr gute Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Dein Profil ab.



Du bist bereit, auch internationale Reisen zu unternehmen.

Unser Versprechen:


Wir beteiligen Dich am Erfolg und bieten ein attraktives Grundgehalt.



Du kannst ein vertrauensvolles und partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe erwarten.

Du bist interessiert?
Wenn Du jetzt Interesse hast, dann richte Deine Bewerbung unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie
Deiner Gehaltsvorstellung bitte im PDF-Format an career@ssw-holding.com.

CryptoStruct ist Teil der SSW Holding

