
Sales Manager*in  
(m/w/d) 

 

Beschreibung 

Hast du Interesse daran, ein Produkt von Grund auf neu mitzuentwickeln und zu gestalten? 

Loya.Care revolutioniert die Art und Weise, wie pflegebedürftige Menschen in der Umgebung 

ihres eigenen Zuhauses sicher versorgt werden. Auf unserer Plattform bündeln wir Informationen 

von tragbaren Geräten und Sensoren, die mit unserer KI kombiniert und ausgewertet werden, um 

Risiken vorherzusagen. Somit erleichtern wir die Interaktion mit allen an der Versorgung 

beteiligten Personen.  

Du bist eingeladen, von Beginn an aktiv mitzugestalten und hast die einzigartige Möglichkeit 

sämtliche Unternehmensbereiche kennenzulernen und deine Expertise mit einzubringen.  

Anforderungsprofil  

Was wir von Dir erwarten: 

• Lust in einem Gründerteam mit flachen Hierarchien mitzuarbeiten 

• Dein Verkaufstalent und deine Erfahrung in verschiedene Unternehmensbereiche einzubringen 

• Einen kritisch konstruktiven Blick zu haben, wenn es um Prozessoptimierungen geht 

• Stets den Kund*innen-Nutzen im Fokus zu haben – wir haben den Anspruch Technologie zu 

entwickeln, von der unsere Kund*innen & deren Umfeld wirklich profitieren 

• Blick über den Tellerrand zu haben und gemeinsam neue Lösungen, Ideen & Perspektiven zu 

entwickeln 

• Mut, Aufgaben zu übernehmen, die du vielleicht bisher noch nicht übernommen hast 

 

Was wir suchen: 

• Bewerber*innen mit Verkaufstalent und Lust auf eigenständige Projekte  

• Überzeugende Kommunikator*innen mit einschlägiger Sales-Expertise 

• Unterstützung im Sales- & Vertriebsbereich sowie dem großen Bereich der Auftragsabwicklung 

• Lust auf Optimierung der Sales- & Vertriebsprozesse 

• Technische Affinität und erfahrene Anwender*innen von Office-Anwendungen 

• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

• Neugier, neue Bereiche & Prozesse kennen zulernen 

• Teamfähigkeit 

 

Haben wir dein Interesse geweckt und du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich 

und lass uns gemeinsam die häusliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen so gestalten, 

um einen möglichst langen Verbleib im eigenen Zuhause sicherzustellen.  

Es sind alle herzlich eingeladen sich zu bewerben! Für uns sind Gleichberechtigung und Vielfalt am 

Arbeitsplatz essenziell, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Unser Rekrutierungsprozess basiert 

ausschließlich auf Leistung, Qualifikation und geschäftlichen Anforderungen. Er diskriminiert dabei 

weder Geschlecht, Rasse oder Religion. 

Schick uns deine Bewerbung an info@loya.care 
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