
 
 
Sales Manager FastBill Automatic (m/w) - Vollzeit 
 
FastBill ist ein aufstrebendes Startup, das professionelle Kompaktlösungen für das papierlose 
Büro als SaaS (Software as a Service) anbietet. Wir revolutionieren den Umgang mit 
Papierkram im Arbeitsalltag von Unternehmen – vom Freelancer bis hin zu Big Playern im 
Online-Markt. Mit unseren innovativen Buchhaltungs- und Abrechnungstools beweisen wir, 
dass sich administrative Aufgaben einfach und von überall erledigen lassen. Bereits heute 
haben wir damit den deutschen Markt im Sturm erobert. Für unseren Standort in 
Frankfurt/Offenbach suchen wir ab sofort einen engagierten Sales Manager (m/w) für unser 
neues „Recurring Billing“ Produkt FastBill Automatic, das sich speziell an Unternehmen mit 
skalierbaren Geschäftsmodellen richtet. Werde Teil des dynamischen FastBill-Teams und 
bewirb dich jetzt! 
 
 
Der Job: 
Seit Slogans wie ‚Chuck Norris braucht kein Büro‘ und der Startup Tour quer durch 
Deutschland ist FastBill bekannt für einen außergewöhnlichen und kundennahen 
Marktauftritt. Als Sales Manager vertrittst du diese Mentalität gegenüber unseren Kunden und 
betreust Vertriebsprozesse von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss. Zu 
deinen Kernaufgaben gehören unter anderem: 
• Neukundenakquisition inklusive (online) Produktpräsentationen, Kundenberatung, 

Angebotserstellung und Vertragsverhandlungen  
• Ausbau und Umsetzung der Vertriebsstrategie in Deutschland sowie in ausgewählten 

Kernmärkten im Ausland 
• Durchführen von Markt- und Kundenanalysen zur gezielten Ansprache von 

Entscheidungsträgern 
• Networking mit FastBill-Partnern und Präsentation des Unternehmens auf internationalen 

Events und Messen 
• Evaluation von Performance-Kennzahlen und des Kundenfeedbacks zur Unterstützung der 

Weiterentwicklung unserer Software 
• Schnittstelle zu und Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam und dem Account 

Management 
 
 
Dein Profil: 
Inhalte zählen für dich mehr als Anzug und Krawatte, du bist ein charismatisches Sales-Talent 
und willst die Zukunft unseres Unternehmens maßgeblich mit prägen? Wenn du dazu noch 
folgende Qualifikationen mitbringst, dann sollten wir uns kennenlernen:	  
• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise mit dem 

Schwerpunkt Marketing/Vertrieb/IT, oder vergleichbare Qualifikation  
• Erste einschlägige Berufserfahrung als Sales-Manager bzw. Account-Manager, gern in 

einem klein- bis mittelgroßen Unternehmen der Online-/Software-Branche 
• Idealerweise Praxiserfahrung im Direktmarketing 
• Gewinnendes freundliches Auftreten, Kundenorientierung und Verhandlungsgeschick 
• Selbstständige unternehmerische Arbeitsweise und Startup-Mentalität 
• Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift  
• Reisebereitschaft  
 
	    



Was wir dir bieten: 
Neben einem attraktiven Gehalt erwartet dich ein Arbeitsplatz mit Blick auf den Main. Du 
wirst ein wichtiger Teil unseres jungen Teams, arbeitest eigenverantwortlich und 
repräsentierst FastBill in direktem Kontakt mit Partnern und Kunden. Wir bieten dir eine sehr 
familiäre, abwechslungsreiche und produktive Arbeitsumgebung mit der Möglichkeit, dich 
selbst zu verwirklichen. Dazu kannst du mit uns in erster Reihe die Szene der deutschen 
Technologie-Startups erleben und gestalten.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du am besten per E-Mail an jobs@fastbill.com 
sendest.  
 
FastBill GmbH 
Kaiserleistrasse 51 
63067 Offenbach am Main 
www.fastbill.com 


