
Senior Sales Manager (m/w) – Düsseldorf 
 

Über uns 

Unsere Vision ist es, mit unserem Angebot der führende Full-Service-Website-Anbieter auf dem Markt zu werden. Wir 

haben nicht nur glückliche Kunden, sondern ambitionierte und motivierte Kollegen, die mit uns gemeinsam einen Markt 

von Grund auf verändern wollen. Bist Du bereit für den nächsten Schritt in Deiner Karriere? Willst Du gefordert und 

gefördert werden? Dann bist Du bei uns genau richtig! Werde ein Teil von Websitebutler und bereichere uns mit Deiner 

Persönlichkeit und Kompetenz. Gemeinsam mit Dir wollen wir Großes leisten! 

Was Du bei uns machst? 

 Du akquirierst selbstständig Kunden aller Branchen im Bereich kleiner und mittlerer Betriebe 

 Du sorgst für eine direkte und nachhaltige Kommunikation mit unseren Kunden und Partnern 

 Du zeigst eine hohe Kommunikationsstärke und ein professionelles Verhandlungsgeschick 

 Du führst Verhandlungen und erzielst Vertragsabschlüsse bei dem Kunden vor Ort 

 Du bist aktiv an der Mitgestaltung unserer internen und externen Vertriebsprozesse beteiligt 
 

 

Was wir von Dir erwarten? 

 Du hast einen kaufmännischen Abschluss oder eine ähnliche Ausbildung und bereits 4 bis 5 Jahre 
 Vertriebserfahrung im B2B oder B2C Bereich gesammelt 

 Du bist akquisestark, zeigst eine hohe Motivation, unsere Marke zu etablieren und bist ein „echter“ Hunter 

 Du besitzt ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis und überzeugst mit Deiner positiven Ausstrahlung und 
empathischen Art 

 Ehrgeiz und Eigeninitiative sind selbstverständlich für Dich 
 

 

Was wir dir bieten! 

 Du bekommst ein attraktives Gehalt, bestehend aus Fixum und ungedeckelter Provision 

 Du erhältst eine intensive Einarbeitung sowie gezielte interne Schulungsmaßnahmen  

 Du hast die Chance auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Fokus auf Deine Weiterentwicklung 

 Wir bieten Dir ein hochmotiviertes, kollegiales Team mit flachen Hierarchien und regelmäßige Team-Events 

 Und natürlich wirst Du voll ausgestattet mit einem iPad, iPhone und Laptop 
 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
 

 

Großartig! Dann werde Teil unseres Teams! Matthias freut sich schon auf Deine Bewerbung, inkl. Deiner 

Gehaltsvorstellung und Deines nächstmöglichen Eintrittstermins unter jobs@websitebutler.de 


