
 
Sales Manager (w/m/x) - auch Quereinsteiger 

Full-time 
Aaron GmbH 

Marketing & Sales 
 

Sales Manager:in (w/m/x) - auch Quereinsteiger:in 
 
Vertrieb und Kundenkontakt sind deine Leidenschaft. Du möchtest maßgeblicher Treiber für 
die Digitalisierung der Gesundheitsbranche sein und täglich tausenden Patient:innen dabei 
helfen, Gehör bei Ihren Ärzt:innen zu finden? 
 
Aaron.ai ist der Marktführer in KI-gestützter Patienten-Praxis-Kommunikation in Deutschland. 
Dabei setzen wir uns täglich für eine Welt ein, in der Patient:innen jeden Alters jederzeit 
direkten Zugang zur medizinischen Versorgungen erhalten. Über 2.000 Ärzt:innen gehen diesen 
Weg bereits gemeinsam mit uns. 
 
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte, nimm unsere Herausforderung an und bringe als Sales 
Manager (w/m/x) Ärzt:innen ins Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. 
 

Das machst Du bei uns 
 

• Du startest bei Aaron durch und verantwortest den gesamten Sales Cycle vom 
Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss 

• Du lässt dich nicht einfach abschütteln, bleibst am Ball und verantwortest den Auf- und 
Ausbau deiner eigenen Pipeline an Deinem eigenen Standort 

• Du bist kompetente:r Ansprechpartner:in für Ärzte und Praxispersonal und berätst sie 
in der Optimierung ihrer Praxisabläufe 

• Du betreust deine Neukund:innen hingebungsvoll und setzt dich in enger 
Zusammenarbeit mit dem Produkt- und Operations-Team für die Umsetzung ihrer 
Wünsche ein 

• Als geborene:r Netzwerker:in gibt es dir Energie, dich auf Messen und Veranstaltungen 
aufzuhalten, Aaron zu repräsentieren und Kontakte zu knüpfen 

• Du bringst deine eigenen Ideen ein, unsere Prozesse zu verbessern und unseren Set-up 
Schritt für Schritt automatisierter und skalierbarer zu machen 

• Du baust Best-Practices & Playbooks mit auf und übernimmst ggf. Verantwortung für 
das Coaching und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

 

Das bringst Du mit 
 

• Du verfügst über mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich Vertrieb, Customer 
Service oder Account Management 

• Du hast idealerweise einen Hochschulabschluss oder eine relevante Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen 

• Du hast deine eigene Verkaufsstrategie entwickelt, um Kund:innen nachhaltig zu 
begeistern 

• Mit sozialer Kompetenz und einem kommunikativen Wesen ausgestattet, gewinnst du 
die Sympathie und das Vertrauen deines Umfelds 



• Du hast ein unternehmerisches Mindset und den Drive, jeden Tag etwas besser zu 
machen - im besten Fall hast du dies schon durch erste Erfahrungen in einem Startup 
oder ähnlich schnelllebigem Umfeld unter Beweis gestellt 

• Du sprichst Deutsch verhandlungssicher und verfügst über solide Englischkenntnisse 

 

Das bieten wir Dir 
 

• Impact: Du nimmst eine entscheidende Position in der Wachstumsphase eines stark 
wachsenden und durch Impact-Investoren unterstützten HealthTech-KI Startups ein 
und übernimmst als Hauptansprechpartner den Ausbau unseres Teams in 
verschiedensten Positionen (Tech, Marketing, Produkt, Operations & mehr) 

• Die Möglichkeit, einen ganz persönlichen Beitrag dazu zu leisten, den Zugang zu 
medizinischer Versorgung zu verbessern und die Anwendung von KI in einem 
Milliardenmarkt zu verstehen 

• Ein attraktives Gehaltspaket inkl. Bonus und virtuellen Unternehmensanteilen 
• Motivierende Start-Up-Perks: ein internationales Team aus Technologie- & Business-

Experten, flexible Arbeitszeiten & flache Hierarchien in einem modernen Office in 
Kreuzkölln, Team Events, Obst & Getränke 

• Du genießt bei uns nach deiner Einarbeitung flexible Arbeitsmodelle mit der 
Möglichkeit auf Arbeiten im Office oder remote 

• Umfassende Unterstützung bei der Aus- & Fortbildung durch Trainings, Konferenzen 
sowie einem eigenen Weiterbildungsbudget 

• Du genießt ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsfreiheit bei der 
Realisierung eigener Ideen 

• Ein modernes Arbeitsumfeld, das durch Scrum und OKR Methoden Transparenz, 
Abwechslung und Weiterentwicklung fördert 

• Und am Wichtigsten: ein fantastisches Team, das dich unterstützt und mit dem du sehr 
viel Spaß haben wirst 

 
 


