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Ich bewerbe mich, bei dir!
SALES MANAGER�IN �*MENSCH*� GESUCHT  



mein Name ist Heidi Boller und ich darf das Sales-Team bei sproof leiten. Ich 

möchte mich um dich, für eine Stelle als Vertriebsmitarbeiter:in bei uns bewerben! 

Wir -ein wunderbares Team von motivierten *sproofer:innen*- entwickeln, 

gestalten und vertreiben Software in Salzburg/Puch. Software, die Menschen in 

Unternehmen dabei unterstützt, wichtige Dokumente digital zu unterschreiben 

bzw. unterschreiben zu lassen. Unsere Kunden lieben unser Tool, weil es einfach, 

schnell, rechtsgültig und datensicher ist. Die Aufgabe des Sales-Teams ist es, 

diese Liebe -wir nennen es auch Kundenzufriedenheit- zu vermehren, Feedback 

einzuholen, neue Zielgruppen definieren, verschiedene Kanäle testen uvm. 

Unterm Strich geht es immer um richtig gute Kommunikation.  

 

Da wir bei sproof gerade enorm viel Aufwind erleben, dürfen wir weiter wachsen. 

Ich habe einen Verdacht: Du bist ein frischer Geist, sprudelst vor Ideen, nennst 

eine wahre Kommunikationsleidenschaft dein Steckenpferd !? Sollte ich wirklich 

richtig liegen, dann freue ich mich unendlich, wenn ich bald von dir hören darf. 

Begleite unsere Mission, noch mehr Unternehmen davon zu überzeugen, einen 

großen Schritt in eine digitale, papierlose Zukunft zu setzen 😉  

  

 

Hi, 

Heidi Boller 
Head of Sales

career@sproof.io
�43 50 423

MOTIVATIONSSCHREIBEN 



ÜBER UNS

Das bieten wir.

Dafür brauchen wir dich. 

Wir bieten eine volle Stelle �38,5h) im Bereich Sales und Customer 
Success an.  Erfahrung ist gut, die richtige Einstellung ist noch besser. 
Wir messen dich nicht an den Berufsjahren oder der Ausbildung. Wir 

setzen auf Inspiration, Motivation und Teamgeist. 

Bei uns dreht sich alles um Kommunikation. Wir sitzen am Ende des Sales 
Funnels und haben unsere Ärmel hochgekrempelt, wenn es darum geht, 

aus Interessent:innen zufriedene Kund:innen zu machen. 

Wir erfüllen StartUp Klischees! Wir haben Spaß, wir reden 
miteinander und hören zu. Wir haben es gern bunt und lieben die 

Verschiedenheit. Es kümmert uns wie es dem anderen geht.  
Wir glauben an „leben und leben lassen“. Wir teilen Erfolge und 

Misserfolge. Geschäftlich und privat. Wir stehen  
zu Fehlern und lernen daraus. 

Das macht uns aus. 

Demo-Calls TelefonsupportCRM ICP�Betreuung

E�Mail-MarketingMultichannel OutboundCustomer Journeys

Home Office Flexible Arbeitszeiten Moderner, heller Arbeitspplatz Höhenverstellbare Tische

Spontane (freiwillige) AusflügeStretching Bereich Barista-Kaffee (all you can drink)

Einer für alle, alle für einenTeamspirit Fail fast Culture before strategy

Diversität Toleranz Feedbackkultur

🚀



LEBENSLAUF

Unser Office ist modern aber 
gemütlich. Puch ist klein aber 
wunderschön und gut 
angebunden. 
Besonders schätzen wir, dass hier 
viele weitere junge Unternehmen 
und Menschen unter dem selben 
Dach an ihren Projekten tüfteln.  

#unserplatzal

Herbst 2019

Frühjahr 2021

Herbst 2021

Herbst 2020

Die sproof GmbH wir von Clemens Brunner, 
Fabian Knirsch und Erich Höpoldseder als Spin 
Off der FH Salzburg ausgegründet. 

Wir erweitern das Team und sproof sign wird 
erstmalig im deutschsprachigem Raum 
vermarktet und vertrieben.

Unsere erste große Investmentrunde verschafft 
großen Rückenwind. Unser Team vergrößert 
sich ein weiteres Mal.

Unser Produkt sproof sign wird gelaunched.



…CONTACT ME
#werdesproofer:in

PLEASE…

sproof GmbH 
career@sproof.io 

�43 50423 32 
Schlossallee 7/1 

5412 Puch b. Hallein 
Österreich 


