
Die aiconix GmbH ist ein Startup aus Hamburg. Mit unserem KI One-Stop-

Shop, unserem Live-Transkriptionssystem und unserer Transcribe App in 
Slack helfen wir Unternehmen, einen einfachen und schnellen Zugang zu 

den neuesten automatisierten Metadaten rund um Audio, Video, Bild und 

Text zu erlangen.  

Durch unsere ersten Pilotkunden konnten wir schon viel erreichen und 

haben noch einige spannende Herausforderungen vor uns. Du bist ein 

Vertriebstalent, leidenschaftliche/r Netzwerker/in und brennst für digitale 

Produkte? Dann werde Teil unseres Teams als 

Sales Manager (m/w/d) 

Was es zu tun gibt: 

Du bist enger Sparring-Partner unseres Gründers & Geschäftsführers und 

treibst unser Wachstum wesentlich mit voran. Du trägst Verantwortung 

über den gesamten Sales-Prozess hinweg – von Lead Generierung bis zu 

Vertragsabschluss. Dazu gehört u.a.: 

• Pitches sowie Produkt-Demos auf Deutsch und Englisch 

• Eigenständige Neukundenakquise von relevanten Playern im 

Medienumfeld (Medienproduktion, CMS-Anbieter, etc.) sowie von 

Behörden & öffentliche Einrichtungen 

• Aufbau nachhaltiger Geschäftsbeziehungen mit Partnern und Kunden  

• Zusammenarbeit mit unserem Marketing  

 

Was du dazu mitbringen solltest: 

• Erfahrung im Vertrieb und / oder Account Management in der Software-

Branche  

• Dank deiner Expertise ein sicheres Auftreten sowie starke 

Präsentationsskills - sei es auf Deutsch oder Englisch 

• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise kombiniert mit einer 

hands-on-Mentalität 

• Ausdauer auch bei langwierigen Sales-Zyklen oder anspruchsvollem 

Stakeholder-Management 

Was dich bei uns erwartet: 

• Eine spannende Reise beim weiteren Wachstum unseres Unternehmens 

inklusive großer Freiräume zum Umsetzen deiner eigenen Ideen 

• Flexible Arbeitszeiten und ein inspirierendes und innovatives 

Arbeitsklima  

• Ein attraktiver Arbeitsplatz im Co-Working-Space in Hamburg, aber 

auch die Möglichkeit flexibel remote zu arbeiten  

  

Wenn wir dein Interesse wecken konnten, dann freuen wir uns auf deine 

Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe deiner Gehaltsvorstellungen an Miriam 

Bosse (hr@aiconix.ai). 

Bei Fragen jeglicher Art wende dich gern telefonisch an uns: 040 / 808 190 
166.  

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

mailto:hr@aiconix.ai

