
Neugier ist dein zweiter Name? Der Austausch mit anderen Menschen inspiriert dich? Sales ist für dich mehr als nur gerne zu Telefonieren? Du suchst ein echtes 
Team in dem man sich gegenseitig fordert und fördert? Und du bist überzeugt davon, dass die digitale Transformation unser Leben nachhaltig verbessern wird 
und möchtest andere davon überzeugen? Dann haben wir eine spannende Aufgabe für dich!

SR-ACCOUNT EXECUTIVE (M/W/D) 

DEINE AUFGABEN

Als Senior Account Executive bist du der Kern des Sales Teams und elementarer Bestandteil unserer Wachstumsstrategie mit folgenden Aufgaben:

 • Entwicklung und Umsetzung von Lead Generierung Strategien in Zusammenarbeit mit unserem Sales Development und Marketing Team

 • Steuerung & Durchführung des Qualifizierungs- & Evaluierungsprozesses mit potenziellen Kunden

 • Betreuung eigener Kunden (mittelständische und große Unternehmen) vor Ort, am Telefon und durch regelmäßige Webdemos

 • Erarbeitung von Business Cases für die Einführung einer Real Estate Software für die langfriste Digitalisierung (SaaS) auf Basis von kundenspezifischen  
Anforderungen

 • Beziehungsmanagement des „Buying Centers“ beim Kunden –Geschäftsführung, IT, Asset Management und weiteren

 • Abschluss & Übergabe des showcase 

 • Kunden an unser Customer Success Team

 • Abstimmung neuer Kundenanforderungen mit dem Management um Potential für neue Kundengruppen systematisch zu identifizieren

DEIN PROFIL
Was wir suchen, sind authentische Menschen mit Persönlichkeit. Unser Selbstverständnis als Sales Team: Wir denken out-of-the-box, fordern und 
fördern uns kontinuierlich mit dem Ziel das Leben unserer Kunden zu verbessern, eine grandiose Firma aufzubauen und dabei jede Menge Spaß zu haben. 

 • Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und konntest dich in den letzten mindestens 3-5 Jahren im Vertrieb erfolgreich beweisen und hast jetzt 
Lust auf eine neue Herausforderung.

 • Du bringst natürliche Neugier mit und löst gerne Herausforderungen auf kreative Weise

 • Du bist selbstsicher und freundlich in der Kommunikation und schaffst es das Vertrauen und die Begeisterung beim Kunden zu wecken 

 • Deine technische Affinität, schnelle Auffassungsgabe und dein unternehmerisches Denken machen dich zum kompetenten Ansprechpartner unserer 
potenziellen Kunden

 • Dein hohes Energielevel und deine Eigeninitiative setzt du ein und entwickelst dich dadurch zum Motor für unser Sales Team

 • Du beherrschst Deutsch und Englisch mindestens auf C1 Niveau

WAS DU LERNST

Mit deinem Einstieg als Sr-Account Executive stehen dir verschiedene Perspektiven bei EVANA offen, unabhängig davon, ob du dich weiter im Sales spe-
zialisieren möchtest oder weiteres Potenzial in anderen Bereichen entwickeln möchtest.

 • Entwicklung & Umsetzung einer Go-to-Market Strategie in einem B2B Direct-Sales-Modell

 • Erarbeitung Sales getriebener Initiativen der Lead Generierung zur Optimierung des Prospecting & Qualification Prozess um Conversion Rates zu 
maximieren

 • Steuerung & Durchführung eines nachhaltigen Sales Prozess der Kunden langfristig bindet

 • Beziehungsmanagement in komplexen Umgebungen

 • Erarbeitung & Präsentation von Analysen um Investitionsentscheidungen zu treffen

 • Zusammenarbeit mit den Marketing, Customer Success & Produkt Teams

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, von dir zu hören. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an  
bewerbung@evana.de. Ansprechpartner ist Herr Hauke Jessen.
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