
 

 

 

Sales Manager/in - West-Deutschland (m/w) 
ClubCollect ist ein junges, wachsendes Unternehmen, welches (Sport)-Vereinen und 
Verbänden die Vereinsarbeit erleichtert. Im Mittelpunkt steht dabei eine Software, 
welche speziell für den Sport entwickelt wurde. Das System automatisiert das 
Einsammeln der Beiträge für den Verein/Verband, hilft dabei die Eigenfinanzierung des 
Vereins/Verbands zu steigern und die Vereinsarbeit zu professionalisieren. Der 
bisherige Zeitaufwand für Ehrenamtler wird stark minimiert und unnötige Kosten für den 
Verein verhindert. 

Zu unseren Kunden gehören die Vorstands- und Vereinsmitglieder der einzelnen 
(Sport)-Vereine und Verbände in Deutschland. ClubCollect ist neben Deutschland, auch 
auf dem niederländischen, belgischen und britischen Markt aktiv. 
 
Für unsere Standorterweiterung, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
motivierte/n Sales Manager/in (m/w) in West-Deutschland (Nordrhein-Westfalen).    
        

Was wir Dir bieten:    
● Du wirst Teil eines hochmotivierten und professionellen Teams mit direkter 

Verbindung zu den erfahrenen Gründern 
● Eine Tätigkeit in einem schnell wachsenden internationalen Start-up 
● Eine herausfordernde Aufgabe mit großer Verantwortung in einem jungen und 

motivierten Team 
● Attraktive Aufstiegsmöglichkeiten bspw. zum Standortleiter 
● Eine flache Organisation mit kurzen Kommunikationswegen 
● Viel Platz für Eigeninitiative und Selbstverwirklichung 
● Ein attraktives Gehalt mit Bonusbezügen   

  
Deine Aufgaben: 

● Du lokalisierst Vereine und Sportverbände denen wir unsere Software 
näherbringen können und kontaktierst diese selbstständig      

● Du bist für den Erstkontakt verantwortlich, wirst bei den Vereinen/Verbänden vor 
Ort unsere Software präsentieren und den Vertragsabschluss begleiten  

● Du wirst unser professionelles Netzwerk weiter ausbauen     
● Außerdem verfolgst Du täglich relevante KPIs und berichtest direkt an die 

Geschäftsführung 



 

 

● Zusätzlich wirst Du in enger Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung und 
dem Marketing an der Weiterentwicklung unseres Produktes und unserer 
Regionalisierungsstrategie arbeiten  

● Aufbau eines Teams von mehreren Business Development Managers 
 
Deine Anforderungen:        

● Du gehst gerne auf Menschen zu, bist ein Team-Player und ein 
Kommunikations-Talent   

● Du hast ein Studium einer sportlichen Studienrichtung (Management oder  
● Wissenschaft), BWL oder Kommunikationswissenschaften mit 

überdurchschnittlicher Leistung abgeschlossen   
● Du verfügst über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Vertrieb  
● Erste Erfahrungen in der Mitarbeiterführung sind ein Plus 
● Du kannst komplexe, erklärungsbedürftige Sachverhalte transparent darstellen  
● Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift        
● Du besitzt einen Führerschein der Klasse B  

 
Noch Fragen? 

Dann spreche gerne direkt mit dem Country Manager Deutschland Enrico Giese unter 
Tel.: 0172/3199584. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen - bevorzugt per E-Mail - 
unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an:  

ClubCollect GmbH 
z. Hd. Enrico Giese 
Kemperplatz 1 
10785 Berlin 
Deutschland 
Email: enrico.giese@clubcollect.com 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 


