



WER WIR SIND  
 
Du hast Lust deine Sales Karriere in einem dynamischen Start-up zu starten oder voranzutreiben? 
Du möchtest von erfahrenen Sales Profis lernen wie Sales funktioniert und damit deine 
persönliche & fachliche Entwicklung auf das nächste Level bringen? Dann bist du bei uns genau 
richtig! 


Capmo ist das führende B2B SaaS Startup, das mit der Bau- und Immobilienbranche eine der 
größten und gleichzeitig undigitalsten Industrien der Welt revolutioniert. Wir wurden mehrfach als 
eines der innovativsten Construction Tech Unternehmen ausgezeichnet und haben unser Team 
innerhalb von 3 Jahren auf knapp 90 Mitarbeiter aus mehr als 15 Ländern verdreifacht. Bis Ende 
2022 werden wir mit über 200 Personen die digitale Zukunft der Baubranche definieren, sodass 
Bauprojekte künftig pünktlich, im Budget und CO2-effizient gebaut werden können. 


 
DEINE ROLLE


• Als Junior Sales Manager (m/w/*)  gehst du proaktiv auf Entscheidungsträger und 
Geschäftsführer potenzieller Kunden zu, weckst Interesse am Thema Digitalisierung, und 
baust telefonisch und über weitere Kanäle wie Email und LinkedIn (social selling) 
Beziehungen auf 

• Du erfragst und verstehst die Herausforderungen unserer Zielgruppe und vermittelst als 
Experte erste Lösungsansätze wie die digitale Zukunft mit Capmo aussehen kann

• Du arbeitest eng mit unserem Account Executive Team zusammen, übergibst interessierte 
Leads an dieses weiter & stimmst gemeinsam das beste weitere Vorgehen für jeden 
Interessenten (m/w/*) ab

• Als Junior Sales Manager (m/w/*) vertrittst du Capmo auf den verschiedensten Events/ 
Messen sowie unseren eigenen Veranstaltungen

Junior Sales Manager (m/w/*) 
Festanstellung, Vollzeit · Munich



DAS BRINGST DU MIT 

• Du hast ein abgeschlossenes Bachelorstudium oder dich für den Weg einer Ausbildung 
entschieden 

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Austausch mit Kunden gesammelt zum Beispiel im 
Handel, Gastro, Recruiting, Eventmanagement, Reisebranche oder ähnlichem (Branchen- 
oder Bauwissen ist keine Voraussetzung!)

• Du hast eine Leidenschaft für die Software Branche & Lust mit modernen Tools zu arbeiten. 
Wenn Du schon erste Erfahrungen mit CRM Systemen hast umso besser!

• Dein Drive & deine Motivation gemeinsam Großes zu bewirken sowie dein Wille stetig über 
dich selbst hinauszuwachsen ist uns das Wichtigste! Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob 
Du das in der Vergangenheit im Vertrieb, in der Uni oder im Sport unter Beweis gestellt hast 
- Quereinsteiger welcome!

• Du zeichnest dich als aktiver Zuhörer aus, der zielgerichtet & selbstsicher kommuniziert, 
stets proaktiv handelt & sich ständig verbessern will

• Du verfügst über Deutschkenntnisse auf C2-Niveau; Englisch beherrscht du auf 
mindestens B2-Level

DAS BIETEN WIR DIR 

DEINE ANSPRECHPARTNERIN 

Alina Stegbauer 
T +49 89-215363533

Capmo GmbH

Sonnenstraße 15 | 80331 München


