
 

 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter https://www.division-one.com/public/d1_Datenschutzhinweis.pdf. 

Indem Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Executive Summary, CV, Zeugnisse etc.) zusenden, stimmen Sie diesen zu. 

Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen nur Dokumente im PDF- und DOCX-Format akzeptiert werden. 
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Geschäftsführer Björn Knothe  |  Sitz und Registergericht  Stuttgart HRB 744759 

Ihr potenzieller neuer Arbeitgeber ist ein bekanntes Unternehmen in Familienbesitz, welches seit mehr als 50 Jahren besteht 

und heute mit über 1.000 Mitarbeitenden die Art und Weise revolutioniert, wie Mitarbeitende auf Reisen übernachten, 

arbeiten und bezahlen. Daher suchen wir eine umsetzungsstarke Persönlichkeit, die das operative Geschäft und die Um-

setzung der Strategie ganzheitlich übernimmt. Sie sind in der globalen Sales-Organisation eingegliedert und bilden gemein-

sam mit dem CEO und weiteren wichtigen Stakeholder das oberste Management-Board des gesamten Unternehmens.  

 

Standort: Köln – 100% Remote Work möglich 

Beginn: Ab sofort 

 

IHRE AUFGABEN 
 
◼ Übernehmen Sie die volle Verantwortung für die Leitung des Vertriebs und das profitable Wachstum des Unterneh-

mens zusammen mit Ihren globalen Vertriebsteams 

◼ Schaffung und Förderung eines Umfelds, das zu neuen Perspektiven, zur Erforschung neuer Ideen und neuer Para-

digmen ermutigt, die einen Mehrwert für die Gruppe schaffen. Unterstützung bei der Entwicklung, Bewertung und 

Strukturierung kreativer neuer Ideen für Wachstum 

◼ Enge Zusammenarbeit mit dem CEO und dem weiteren Führungsteam, um die Unternehmensvision, einschließlich der 

Unternehmensentwicklung und der globalen Geschäftsstrategie, zu verfolgen 

◼ Neue Vertriebsmethoden und -technologien identifizieren, erfolgreich implementieren und dabei datengesteuerte und 

automatisierte Vertriebsprozesse vorantreiben - nachhaltige Einführung von MEDDPICC als skalierbares Sales-Frame-

work 

◼ Führung aller Vertriebsressourcen mit einer Gesamt-P&L von über 100 Mio. € 

◼ Die Organisation mit einem prozessualen B2B SaaS Vertrieb durch die Transformation leiten und auf „High Perfor-

mance“ trimmen 

 
IHR PROFIL 
 
◼ Mehr als 10 Jahre praktische Erfahrung im Vertriebsmanagement als VP oder SVP of Sales in den Bereichen B2B-

SaaS, Vertriebsstrategieplanung und -umsetzung sowie die Geschäftsplanung mit Lösungen, die an die CxO-Suite 

verkauft werden 

◼ Nachweisbare Erfolge als transformatorische Sales-Führungskraft (äquivalentes Umsatzlevel; entsprechende Steige-

rungsraten) 

◼ Ausgezeichnete Führungs- und Coaching-Fähigkeiten. Nachgewiesene Fähigkeit, andere zu inspirieren und zu moti-

vieren, um Ergebnisse zu erzielen, die über das hinausgehen, was man für möglich gehalten hat 

◼ Hervorragende zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, um potenzielle Kunden zu inspirieren und das 

Unternehmens-Wertversprechen auf dem Markt zu vermitteln 

◼ Umfassende Erfahrung mit MEDDPICC sowie der erfolgreichen Implementierung (bestenfalls in Dynamics365) 

◼ Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 

 

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Profils unter Angabe Ihres frühestmöglichen Startdatums sowie 

der Referenznummer B3991. Felix Stiebritz  |  Telefon: +49 711 310584-42  |  E-Mail: stiebritz@division-one.com 

Chief Sales Officer (M/W/D) 
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