
 

 

Wir verstärken unser Team mit einem Sales Manager (m/w/d) 

5FSoftware GmbH bietet eine innovative SaaS Lösung zur sicheren Kundenkommunikation 
für Berufsgeheimnisträger und Unternehmen an. Sicherer Datentransfer passwortgeschützt, 
verschlüsselt, Zusammenarbeit in Projekträumen und automatisierten Workflows. Wir 
nutzen die digitale Transformation der wirtschaftsberatenden Berufe und wachsen pro Jahr 
über 50%. Gerne würden wir diese Perspektive mit dir teilen. 
 

Deine Verantwortung: 
 

➢ Du bist unser Motor im Neugeschäft: Du identifizierst potenzielle Kunden, baust eine 
robuste Pipeline auf und vereinbarst aussichtsreiche persönliche Gespräche 

➢ Du verkaufst erfolgreich unsere innovative 5FSoftware Plattform an Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte und Steuerberater 

➢ Dir zugewiesene Leads aus dem Marketing gewinnst du als Kunden 
➢ Dabei präsentierst du die Lösung und die Alleinstellungsmerkmale online und vor Ort 
➢ Du begeisterst die Interessenten von den Vorteilen für ihre Kanzlei, ihre Mitarbeiter und 

deren Mandanten 
➢ Zielorientiert kommst du zum Vertragsabschluss 
➢ Einführungen und Trainings zu geben bereiten dir Freude und ein zufriedener Kunde ist dir 

wichtig 
 

Was Du mitbringst: 
 

➢ Du hast erste Erfahrung im Software Vertrieb 
➢ Du bist zielorientiert und stark im Closing 
➢ Du hast Erfahrung im strukturierten Online Sales 
➢ Du bist begeistert von den Möglichkeiten der digitalen Transformation und Datenanalyse 
➢ Du hast sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 
➢ Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 
Gut wäre noch darüber hinaus: 
 

➢ Erfahrungen als Mitglied im Prüfungsteam bei Jahresabschlussprüfungen 
➢ Branchenkenntnis in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 

 
5FSoftware offers: 

 
➢ Ein umfassendes Aufgabengebiet mit großer Eigenverantwortung 
➢ Ein internationales Arbeitsumfeld 
➢ Ein gutes Betriebsklima und eine angenehme Arbeitsatmosphäre #Startup #Team 
➢ Ein Umfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich dein Engagement wirklich lohnt 
➢ Coffee and tea flatrate 

 

 
Sei dabei und werde ein Teil von  

 

 

Deine Bewerbung bitte an unsere Chefin Stephanie Bogendörfer s.bogendoerfer@5fsoftware.de 

 
Bei Fragen erreichst Du uns unter 0176/30567890 Infos findest Du unter www.5fsoftware.de 

mailto:s.bogendoerfer@5fsoftware.de
http://www.5fsoftware.de/

