
 

Senior Customer Success Manager B2B SaaS (m/w/d) 

wealthpilot ist Marktführer in cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement mit der 
Vision das professionelle Wealth Management zu demokratisieren und somit einer breiten 
Gesellschaftsschicht zugänglich zu machen. wealthpilot ermöglicht dies durch Automatisierung von 
zuvor manuellen, zeitaufwendigen und teuren Prozessen sowie einem einmaligen Kundenerlebnis für 
Wealth Manager und Endkunden. wealthpilot ist bereits bei über 5.000 Usern im Einsatz, welche 
tagtäglich Vermögenswerte von über 19 Mrd. € mit wealthpilot analysieren und planen. wealthpilot hat 
Büros in München sowie Graz und ist im vergangenen Jahr um über 350% gewachsen. Für unsere Vision 
und die Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu können, suchen wir Dich! 

 

Deine Verantwortlichkeiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Profil: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Als ergebnisorientierter Senior Customer Success Manager (CSM) agierst du strategisch und 

wachstumsfokussiert und stehst im regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden 

 Du kannst unsere Kunden von wealthpilot begeistern und sie in die Lage versetzen, 

wealthpilot optimal für ihre Bedürfnisse nutzen zu können 

 Als Senior CSM verantwortest Du den gesamten Post-Sales Lebenszyklus unserer Kunden 

 Du sorgst dafür, die Adoption bestehender Nutzer sicherzustellen und Wachstum durch neue 

Nutzer zu ermöglichen 

 Durch die Interaktion mit unseren Kunden stellst Du sicher, dass unsere Kunden maximalen 

Erfolg mit wealthpilot erzielen, indem unser methodisches Vorgehen Anwendung findet, um 

Projekterfolg, Nachhaltigkeit und damit verbunden die Vertragserneuerung sicher zu stellen 

 Du hast bereits 5 Jahre oder länger als Berater, Projektmanager, Sales, technischer Account 

Manager oder Customer Success Manager Erfahrungen sammeln können 

 Deine Ziele hast du, vorzugsweise in einem Vertriebsumfeld, nachweislich erreichen können 

 Du hast mit Kunden erfolgreich zusammengearbeitet, um notwendige Maßnahmen 

umzusetzen, die zur Erreichung der Kundenanforderungen notwendig waren 

 Bei schwierigen Kundensituationen trägst du erfolgreich zur Lösungsfindung bei 

 Du kannst eigenständig Aufgaben angehen und erfolgreich zum Abschluss bringen 

 Dir gefällt die Arbeit in einem agilen Team aus Vertrieb, Produktentwicklung und 

Kundenservice 

 Du kannst Ressourcen in einem Team und verfügbare Informationen eigenständig einsetzen, 

um Antworten für den Kunden zu finden 

 Reisetätigkeit: 30% - 50% 

 Sprachkenntnisse: fließend Deutsch und Englisch 

 Von Vorteil wären bereits Erfahrungen in der Finanzindustrie, vorzugsweise im Private 

Banking/Wealth Management 

 

 

 



 

Was wir Dir bieten:  

 Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen 

Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind!  

 Ob agile Organisationsentwicklung, Ausarbeiten spannender Use Cases, Umgang mit schnellem 

Wachstum oder das Meistern unlösbar scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all 

das wirst Du bei uns kennenlernen und mitentwickeln! 

 Egal ob Siebträgermaschine, Obst, Snacks oder Kicker, bei uns findest Du alles, was Deinen 

Arbeitsalltag in einem Startup bereichert 

 Unsere Mitarbeiter sollen sich bei uns wohlfühlen: Deshalb bieten wir Dir ein attraktives 

Leistungspaket und ein Team, welches Dich bei all Deinen Herausforderungen unterstützt 

Neugierig? 

Dann bewirb Dich jetzt per Mail und gebe bitte gib Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin 

an. Dein Ansprechpartner ist Marco (career@wealthpilot.de). 
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