
  

 

Vertriebsmitarbeiter:in /  
Sales Manager:in (m/w/d) 
Ab sofort für unseren Standort Berlin (Vollzeit/ unbefristet) 

 

rapidmail zählt mit über 100.000 glücklichen Kund:innen zu den führenden deutschen 

Online-Software Anbietern für E-Mail-Marketing. Hinter diesem Erfolg steht ein 

wunderbares Team, das sich mit viel Leidenschaft und Spaß an der Sache für unsere 

Kund:innen und Lösungen einsetzt. rapidmail hat Büros an den Standorten Freiburg 

und Berlin. 

 

Wir suchen für den Aufbau unseres neuen Sales-Teams passionierte Vertriebler:innen 

(w/m/d), die uns dabei unterstützen, unsere Kund:innen (B2B, KMU) mit rapidmail 

noch erfolgreicher zu machen. Mit deinem vertrieblichen Geschick begleitest du 

unsere Kund:innen vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. 

Das ist dein Job: 

▪ Du gewinnst effektiv Neukund:innen für rapidmail  

▪ Du verstehst die Herausforderungen, mit denen unsere Neukund:innen konfrontiert 

sind und findest die beste Lösung für sie 

▪ Du stehst in regelmäßigem Austausch mit allen Bereichen, um unsere Sales 

Strategie zu optimieren 

▪ Gemeinsam optimieren wir unsere Feedback- und Performance Prozesse im Sales-

Team 

▪ Mit deinen Ideen, deinen Skills und deiner Perspektive auf unsere Neukund:innen 

trägst du dazu bei, die Vision von rapidmail zu schärfen 

Klingt gut? Dann zu dir: 

▪ Du bist Vertriebler:in aus Leidenschaft und hast 2-3 Jahre Erfahrung im Gewinnen 

von Neukund:innen, gerne auch in anderen Branchen (B2C Produkte / Callcenter) 

▪ Du bist kommunikativ und verfügst über ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz 

▪ Du verfügst über einen klaren Blick auf deine Ziele und bist hochmotiviert sie zu 

erreichen 



 

 

▪ Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (mündlich & schriftlich) 

Warum Du Dich bei uns wohlfühlen wirst: 

Arbeitsumgebung 

Unsere modernen Büros in Berlin und 
Freiburg befinden sich jeweils in 
exklusiver Lage und haben eine Top-
Verkehrsanbindung. Wenn Dir der Weg 
morgens doch mal zu lang erscheint, 
hast Du auch die Möglichkeit, mobil (z.B. 
im Home-Office) zu arbeiten. 
 

Sicherheit 

Dank unserer etablierten Produkte und 
langjährigen Kundenbeziehungen kannst 
Du Dich auf die Sicherheit Deines 
Arbeitsplatzes verlassen. Gleichzeitig 
kannst Du Dich auf flache Hierarchien 
und kurze Entscheidungswege 
verlassen.  

Leibliches Wohl 

Softdrinks, Kaffeespezialitäten, Obst und 
Müsli stehen immer kostenlos bereit. 
Monatlich gibt es zudem ein Paket 
Essensgutscheine im Wert von 97,50 € 
für zahlreiche Akzeptanzstellen, unter 
anderem für Edeka oder Kaufland.  
 

Mitsprache 

Bei uns ist niemand ein Zahnrad im 
Getriebe. Im Gegenteil: Wir suchen 
Menschen, die sich aktiv einbringen 
möchten, Ideen haben und 
Verantwortung übernehmen, damit 
rapidmail sich stetig weiterentwickelt.  

Weiterbildung 

Wir wachsen ständig und geben unseren 
Mitarbeiter:innen die Chance, mit uns zu 
wachsen. Gezielte Förderung und 
Weiterbildung inklusive. 
 

Team-Events 

Ob gemeinsame Mittagessen oder eine 
Runde Playstation zwischendurch. Wir 
mögen es gesellig. Monatliche Events 
und standortüber-greifende Saisonfeste 
runden die Sache ab. 
 

Urlaub 

Jeder benötigt ab und zu eine Pause, um 
die eigenen Energiereserven wieder 
auffüllen zu können. Daher erhalten alle 
Mitarbeiter:innen bei uns 30 Tage Urlaub. 

Balance 

Gleitende Arbeitszeiten und gemeinsame 
Joggingrunden - Deine persönliche 
Balance liegt uns am Herzen! Ein 
ergonomischer Arbeitsplatz bildet dafür 
die Grundlage.   
 

 

Standortinformationen 
 

rapidmail GmbH 
Poststraße 4-5 
10178 Berlin 

▪ Absolute Top-Lage in Berlin Mitte – 
Mitten im Nikolaiviertel 

▪ Hervorragende Anbindung 



 

 

Bist Du bereit für rapidmail? 

Schicke uns einfach Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Zeugnisse unter 

Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail. Falls Du vorab Fragen zur Stelle oder 

zu rapidmail hast, sind wir gerne für Dich da. 

 

Sven Kummer 

hr@rapidmail.de 

Tel. 0761 - 55 77 55 134 


