
Leiter Verkauf und Beratung

NUMARICS

Numarics ist ein preisgekröntes Startup für KMU (Best of Swiss App 2021) und eines der am
schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen in der Schweiz (Fintech Energy, 2022), das es
UnternehmerInnen ermöglicht, die betriebswirtschaftliche Verwaltung nahtlos in den Alltag zu
integrieren, einschliesslich Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und vielen anderen Features, die du
unter Numarics.com einsehen kannst.

Numarics ist ein führendes Team von Experten mit Sitz in der Schweiz, das, unterstützt durch unsere
elegante Multi-Platform SaaS-Lösung, erstklassige Buchhaltungs-, Steuer- und
CFO-Dienstleistungen anbietet, auf die sich wachsende Unternehmen verlassen. Numarics
konzentriert sich auf die Finanzen seiner Kunden, damit diese sich auf ihre Bedürfnisse
konzentrieren können.

Numarics beschäftigt über 60 Mitarbeiter auf der gesamten Plattform, und derzeit suchen wir nach
Verstärkung für unser Team in Prishtina.

Numarics wurde vor 2,5 Jahren von Kristian Kabashi und Dominique Rey gegründet, beides globale
Experten auf dem Gebiet der Finanzen und der digitalen Unternehmenstransformation.

Du bekommst eine komplette strukturierte Ausbildung, die dich zu einem Experten in deinem
Bereich macht.

Das Team, das wir aufbauen wollen, wird ein integraler Bestandteil des Unternehmens sein und
bietet grossartige Möglichkeiten für Wachstum.

ZUSAMMENFASSUNG DER TÄTIGKEIT

Wir suchen einen erfahrenen Enthusiasten, der unser Team in der Niederlassung in Prishtina in der Position des
Head of Sales verstärken soll. Diese Person wird für die Führung und Förderung unseres Vertriebsteams
verantwortlich sein und darüber hinaus in erster Linie für die Überwachung der Vertriebsleistung des gesamten
Unternehmens zuständig sein.



VERANTWORTUNGSBEREICH

● Du bist verantwortlich für alle Pläne und Strategien zur Geschäftsentwicklung und zur Erreichung der
Verkaufsziele des Unternehmens.

● Du arbeitest teamübergreifend zusammen - einschliesslich Technologie und Marketing.
● Du ermittelst die Anforderungen an eingehende Leads, die zur Erreichung der Vertriebsziele

erforderlich sind.
● Du sorgst für vollständige Einsicht in die Vertriebspipeline in jeder Phase der Entwicklung.
● Der Aufbau und Pflege von Partnerschaften und Beziehungen zu wichtigen Kunden, sowohl extern als

auch intern, liegt in deinem Bereich.
● Du vermittelst das Produkt und hilfst persönlich beim Abschluss der grösseren Geschäfte.

STELLENANFORDERUNGEN

● Bachelor-Abschluss in Finanzen oder Marketing.
● Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Führungsposition.
● Direkte Erfahrung mit B2B.
● Gute Kenntnisse der deutschen Sprache - Schweizerdeutsch ist ein Vorteil.
● Ausgezeichnete Kommunikations- und Sozialkompetenzen.

ZAHLEN

● Vertrag:                               Gemäss dem Arbeitsgesetz
● Ort:                                       Prishtina
● Gehalt:                                 Wettbewerbsfähig
● Deadline:                             05.09.2022

JETZT BEWERBEN

Interessierte Bewerber senden bitte ihren Lebenslauf in englischer Sprache an talents@numarics.com. In der
Betreffzeile nenne bitte die Position, für die du dich bewirbst. Numarics wird nur in die engere Wahl gekommene
Bewerber kontaktieren.

mailto:talents@numarics.com

