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

unserem Dienst- und Schichtplanungstool möchten wir das Leben von Menschen 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 Sales 

Development Representatives (m/w/d) in Berlin dabei helfen, neue Kunden im deutschen 

Markt zu gewinnen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. 

 

Was es bei uns zu tun gibt: 

Als unser*e neue*r Sales Development Representative (m/w/d) wirst du mit dafür 

verantwortlich sein, neue Kunden im deutschen Markt zu gewinnen. 

Dabei bist du im Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen. Du könntest zum Beispiel mit 

dem Besitzer eines kleinen Familienrestaurants sprechen, oder der Schichtleitung einer 

großen Kinokette mit mehreren Hundert Mitarbeitern.  

Als SDR recherchierst du dabei relevante Kundendaten und pflegst diese in unsere 

Datenbank ein. Außerdem nimmst du telefonisch Kontakt zu potenziellen Kunden auf, um 

weitere Gesprächstermine für unsere Produktpräsentationen zu vereinbaren. 

 

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. 

Zusätzlich erwartet dich bei uns: 

• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und Zusatzleistungen wie Elternurlaub, spezielle 

Urlaubsregelung, usw. 

• Eine Vollzeitstelle mit 37-Stunden Woche 

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

und unterstützen dich mit individuellem Coaching 

• Eine starke soziale Kultur mit vielen Team- und Unternehmensaktivitäten 

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

rund um den Globus zu verbessern 

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

Entwicklung einzusteigen 

Außerdem hat bei Planday jeder die Freiheit und die Unterstützung, sein wahres, 

authentisches Selbst zu sein, was es uns ermöglicht, gemeinsam zu wachsen. 

 

https://www.xero.com/


Was wir uns von dir wünschen: 

Wenn du kontaktfreudig und energiegeladen bist, dann suchen wir genau dich! 

Zusätzlich würden wir und folgendes von dir wünschen: 

• Du sprichst Deutsch fließend und besitzt gute Englischkenntnisse (da das unsere 

Firmensprache ist) 

• Du kommunizierst gerne am Telefon und kannst gut auf Menschen zugehen 

• Du bringst grundsätzlich ein großes Interesse am Vertrieb mit 

• Du bist offen, aufgeschlossen, und liebst es, mit Menschen zu arbeiten 

Das klingt nach einer passenden Möglichkeit für dich? Dann freuen wir uns auf deine 

Bewerbung! 

 


