
Wir bei Planday lieben Menschen! Und genau darauf ist auch unser Produkt ausgerichtet. Mit unserem 

Schichtplanungstool möchten wir das Leben von Menschen, die Teams leiten oder Teil eines Teams sind, 

erleichtern und ihnen Zeit und Arbeit sparen. 

 

Zusammen mit unserem Partner Xero befinden wir uns auf einer spannenden Reise, und möchten uns 

und unser Produkt kontinuierlich weiterentwickeln, um Menschen weltweit dabei zu helfen, ihre Zeit 

effektiv zu planen. 

 

 

 

Als Teil dieser Wachstumsreise suchen wir jetzt nach neuen Kollegen*innen, die uns als Account 

Executives (m/w/d) in Berlin dabei helfen, neue Kunden im deutschen Markt zu gewinnen und langfristige 

Kundenbeziehungen aufzubauen. 

In dieser Rolle wirst du für den kompletten Vetriebsprozess verantwortlich sein, von der 

Leadgenerierung, über das Halten von Produktdemos, bis hin zum Vertragsabschluss. Dabei wirst du 

direkt mit unserem Sales Team in Hamburg und Berlin arbeiten und hauptsächlich Kunden im Bereich von 

50-250 Mitarbeitern kontaktieren. 

 

Einige deiner Aufgaben umfassen: 

• Das Erstellen und Verwalten einer Pipeline von Sales Opportunities auf monatlicher Basis 

• Das Buchen von Meetings mit potentiellen Neukunden 

• Das Erreichen eines monatlich festgelegten CRR-Ziels 

• Die Qualifizierung potentieller Neukunden, die Durchführung von selbst organisierten Meetings 

und der Abschluss von Verträgen 

 

Bei Planday bieten wir dir: 

Wir möchten, dass du weißt, wie stolz wir sind, wenn du ein neues Kapitel mit Planday beginnst - 
deswegen freuen wir uns, dich mit einem Sign-On-Bonus zu begrüßen. 

• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und Zusatzleistungen wie Elternurlaub, spezielle 

Urlaubsregelung, usw. 

• Eine Vollzeitstelle mit 37-Stunden Woche 

https://www.xero.com/


• MacBook oder Windows - du kannst deine Technik selbst wählen 

• Karrieremöglichkeiten und Aufstiegschancen - wir möchten, dass du mit uns wächst 

• Eine starke soziale Kultur mit vielen Team- und Unternehmensaktivitäten 

• Sinnvolle Arbeit - jeder bei Planday trägt dazu bei, das Leben von Schichtarbeitern weltweit zu 

verbessern 

• Die Möglichkeit, bei Planday in einer aufregenden Zeit des Wachstums und der Entwicklung 

einzusteigen 

Außerdem hat bei Planday jeder die Unterstützung, sein wahres, authentisches Selbst zu sein, was es uns 

ermöglicht, gemeinsam zu wachsen. 

 

Was wir uns von dir wünschen würden: 

Als unser*e neue*r Kollege*in wirst du in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen kommen. 

Deswegen solltest du vor allem zwei Dinge mitbringen: sei offen und sei proaktiv! 

Zusätzlich wünschen wir uns von dir: 

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung als SDR/BDR 

• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

• Herausragende Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich 

• Die Fähigkeit, langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen 

Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit entsprechenden Tools (Salesforce, Salesloft, etc.) gesammelt. 

Das klingt nach dir? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 
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