
Sales Manager (m/w/d) working Student

Knowunity ist die die erste Plattform für Schüler in Europa. Schüler*innen können also alle wirklich
relevanten Schulinhalte wie beispielsweise Zusammenfassungen, Lernzettel, Präsentationen,
Ausarbeitungen etc. in allen Themen, Fächern und Klassenstufen anschauen, herunterladen, oder
direkt Fragen an die Personen (häufig auch Schüler), welche die Inhalte hochladen stellen. So wollen
wir mit Knowunity die erste, digitale Anlaufstelle für Schüler rundum all Ihre Needs mit vielen
weiteren Features aufbauen. Nach nur 6 Monaten als schnellst wachsende und beliebteste Schulapp
am Markt nutzen bereits mehr als 650.000 Schüler*innen Knowunity.

Gegründet von 5 Schülern/Studenten im Jahr 2019 - aus eigenen Problemen heraus - wollen wir in
den nächsten Jahren zusammen mit bekannten europäischen Investoren & einem schnell
wachsenden Team die Plattform für Schüler in Europa aufbauen.
Gemeinsam treiben wir die Vision voran, für Schüler endlich die digitale Plattform aufzubauen, um
jedem Schüler einen digitalen Zugang zu Bildung zu gewähren.
Um genau diese Vision gemeinsam voranzutreiben suchen wir dich:

Deine Tätigkeit umfasst:
- den Aufbau von Vertriebsprozessen
- direkte Telefonakquise + Mails
- Akquise von spannenden Partnern & Unternehmen
- Lead Generierung über neue Kanäle (LinkedIn Sales Navigator)
- Kundenbetreuung und Durchführung von Kooperationen

Deine Qualifikationen:
- Abgeschlossene Hochschulreife
- du bist offen und kommunikationsbereit
- Bedienung genereller Software Tools (Excel etc.)

Was für uns wichtig ist:
- 100% Motivation von Anfang an dabei zu sein und selbst zu gestalten
- Einsatzbereitschaft
- Werte wie Transparenz, Toleranz, Lockerheit und Vertrauen
- Eigenständigkeit und gute organisatorische Fähigkeiten

Was wir dir bieten:
- Flexibilität und Entscheidungsfreiheit
- wichtige Rolle in einem der schnellst wachsenden Startups Deutschlands
- Verantwortung für einen essentiellen Part von Knowunity
- Spannende Partner
- flache Hierarchien
- Eine motivierte, offene und transparente Teamkultur
- flexible Arbeitszeiten
- sei von Anfang an beim Aufbau eines globalen Startups dabei & gestalte den Aufbau selbst

mit

Bei Knowunity heißen wir jeden willkommen, egal ob Remote oder bestmöglich in unserem Büro in
Sindelfingen.

Bock Teil der Mission von Knowunity zu sein? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an
benedict.kurz@knowunity.de


