
 

Senior Sales Manager (w/m/d) 

Du möchtest Teil eines aufstrebenden Startups sein und das Wachstum maßgeblich 
beeinflussen? Du hast Spaß daran einen traditionellen Markt aufzubrechen und einen neuen 
Standard zu etablieren? Wir suchen ab sofort Verstärkung im Vertrieb! 

Deine Aufgaben 

● Du bist verantwortlich für den weiteren Aufbau unseres Kundenstammes und eines 
eigenen, definierten Marktes (Große Autohausgruppen in DE; perspektivisch europaweit) 

● Du überzeugst Entscheidungsträger aus dem Automobilhandel in Video- und 
persönlichen Meetings von bezahl.de und führst Vertragsverhandlungen 

● Du gestaltest die Vertriebsmaßnahmen gemeinsam mit dem Sales-Team mit und bringst 
Deine Expertise mit ein 

● Du nimmst an wichtigen Branchenveranstaltungen teil und baust wertvolle Kontakte auf 

Wir bieten Dir 

● Ein hochdynamisches FinTech-Startup mit großem Wachstumspotenzial 
● Eine faire Vergütung mit attraktiven Provisionsmodell  
● Ein ambitioniertes Team und Arbeit auf Augenhöhe 
● Verantwortung ab dem ersten Tag 
● Coaching durch erfahrene Geschäftsführer und Business Angels 
● Alle Vorzüge eines kreativen Arbeitsumfelds mitten in Köln, direkt am Friesenplatz 

Du 

● bist ein “Vollblut”-Vertriebler und bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung in der 
Neukundengewinnung und Verhandlungsführung mit 

● bist kommunikationsstark und liebst es Deine Gegenüber mitzureißen und zu begeistern 
● bist “street-smart” und bleibst auch in unerwarteten Situationen cool 
● schätzt partnerschaftlichen und nachhaltigen Vertrieb auf Augenhöhe mit dem Kunden 
● bist jemand der gerne viel lacht und im Team arbeitet 

Über das FinTech-Start-up: NX Technologies GmbH 

“bezahl.de setzt den neuen Standard für Zahlungsmanagement im Automobilhandel.” 
- Alexander Sauer-Wagner, Geschäftsführer des VW und Audi Partnerverbandes 

Mit bezahl.de hat die NX Technologies GmbH die erste Zahlungsmanagement-Plattform für die 
Automobilindustrie entwickelt und am Markt etabliert. Das zentrale Ziel von bezahl.de ist es, die 
heute oft noch “durch Menschenhand” geführten Backoffice-Prozesse rund um die Zahlung 
durch neuartige Technologien zu digitalisieren und maximal effizient zu gestalten. So erreicht 
der Autohändler signifikante Zeit- und Ressourcenersparnis, während dem Kunden für die 
Zahlung der modernste Bezahlprozess am Markt geboten wird.  

Möchtest Du das NXT-Team kennenlernen? 

Schreib uns etwas über Dich (kurzes Anschreiben und Lebenslauf) an 
suzan.cinarci@nx-technologies.com oder ruf spontan an auf 0221-177383 80 - wir freuen uns! 

www.nx-technologies.com 
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