
   
                                                                                                                                                                                                                    

  

Sales Manager (m/w/d) 
 

*Du möchtest was Bewirken und etwas Neues mit aufbauen? 

  Dann bist Du bei Handwerk Connected genau richtig. * 

 

Wir sind ein kleines und wachsendes Team, das mit Leidenschaft eine Plattform für den 

Austausch von Fachkräften entwickelt hat und ein digitales Netzwerk für das deutsche 
Handwerk aufbaut. 

Wenn Du Lust hast auf flache Hierarchien, schnelle Entwicklung und Du Dich selbst einbringen 

möchtest, dann passen wir gut zusammen und suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams.  

Diese Aufgaben warten auf Dich: 

• Vertrieb unserer digitalen Lösung bei den entsprechenden Zielgruppen, d.h. Handwerksgruppen 

(SHK, Elektro, Dachdecker, Maler etc.), Kooperationspartnern aus Industrie oder Handel sowie 
Innungen/Verbänden 

• Ansprache von Neukunden auf Basis einer von Dir erstellen Gebietsplanung 

• Teilnahme und Organisation von Kundenworkshops und Erfa Kreisen, Durchführung von 

Schulungen  

• Direkte*r Ansprechpartner*in für unsere Kooperationspartner als Vertriebs- Multiplikatoren 

• Vorstellung unserer Plattform auf Tagungen, Veranstaltungen etc.  

• Scouting und Analyse von Trends und Entwicklungen im Markt, die Implikationen auf die 

Weiterentwicklung der Applikation haben 

 
Du bist:  

• Gelernte*r Handwerker*in oder du hast einen sonstigen technischen Background. Außerdem 

hast du Erfahrung im Vertrieb von digitalen Dienstleistungen. Du bist offen und kontaktfreudig 
und sprichst die Sprache des Handwerks.  

 

Das solltest Du mitbringen:  

• Eine hohe Identifikation mit dem Handwerk und unserer Lösung gegen den Fachkräftemangel  

• Eigenständige Arbeitsweise, ein hohes Maß an Motivation und die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen und Themen umzusetzen 

• Digitale Affinität sowie eine hohe Reisebereitschaft  

• Offenheit, Dich dem direkten Feedback von Kunden und Kooperationspartnern zu stellen und die 
Kundenanforderungen dahinter zu verstehen 

• Lust Dich weiter zu entwickeln und dazu zu lernen – fachlich und menschlich  

 
 



   
                                                                                                                                                                                                                    

  

 
 

 

 
Das bringen wir mit: 

• Ein dynamisches Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Arbeitswelt im Handwerk zu 
revolutionieren und dieses Ziel mit hoher Motivation verfolgt 

• Flache Hierarchien – wir steuern uns nach OKR’s aus, die wir gemeinsam definieren 

• einen spannenden Job, in dem Du Deine eigene Ideen unbedingt einbringen und anschließend 
selbstständig umsetzen kannst 

• offene Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen und gerne miteinander arbeiten 

• flexible Arbeitszeiten (auf Basis von 40h/Woche) und faire Vergütung nach Vereinbarung 

• Unser Office ist in Wermelskirchen, dort werden wir uns allerdings nur in den seltensten Fällen 

treffen da wir viel über remote arbeiten. Deine Reisetätigkeit bezieht sich auf ganz Deutschland, 
weshalb zu der Stelle auch ein Firmenwagen gehört.  

 

Art der Stelle: Vollzeit  

Handwerk Connected GmbH; Friedhofstr. 22; 42929 Wermelskirchen; Tel: 02196-88 49 661 

Bitte sende Deine aussagekräftigen Unterlagen oder ein Vorstellungsvideo inkl. Deiner 
Gehaltsvorstellung an:  nicole.dunker@handwerkconnected.de 


