Sales ManagerIn / SaaS IT-Startup
Vollzeit ab Februar / Arbeitsort: Wien
Du kannst alles verkaufen? Dann bist du bei uns falsch. Wir verkaufen nicht Alles sondern
die coolste Personalmanagementsoftware, die du je gesehen hast. Die Skilltree Software
hilft Organisationen, Mitarbeiter-Fähigkeiten übersichtlich zu managen, auffindbar zu
machen und weiterzubilden.
Skilltree macht es als erste Software möglich, nicht nur jene Kompetenzen der Mitarbeiter zu
nützen, die den einzelnen Unternehmenspositionen zugewiesen sind, sondern auch all
jenes Wissen und Erfahrung auffindbar zu machen, die ein jeder/eine jede mit in die
Organisation bringt. Und genau so denken wir auch in unserem Team. Wir bauen auf deiner
Erfahrung und deinem Wissen auf und nützen es bei uns vielseitig im Team. So wächst du
mit uns gemeinsam und sorgst mit uns dafür, dass wir mit Skilltree in ganz Europa
expandieren.

Deine zukünftigen Aufgaben
•
•
•
•

•
•

Neukunden-Akquise im DACHRaum
Skilltree den HR-LeiterInnen von
Weltkonzernen pitchen
Recherche-Tätigkeiten und LeadBearbeitung
diverse Umsetzungen und Nutzung
digitaler Vertriebsunterstützungen
(Telefon Marketing, Video Call
Präsentation, CRM ...)
Angebotslegung
Key Account Management (optional)

Du bietest
•
•

•
•
•
•
•

Erfahrung im B2B Verkauf , optional
Erfahrung im Telefonmarketing
Hohe rethorische Kompetenzen sowie
authentisches und selbstbewusstes
Auftreten
Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen
Grundverständnis von
Unternehmensprozessen
sehr gute Deutsch- und EnglischKenntnisse in Wort und Schrift
Interesse für innovative IT Systeme
HR Erfahrung von Vorteil

Das Besondere an diesem Job
Eigenständiges Arbeiten, in einem aufstrebenden IT-Startup mit Gestaltungsfreiräumen.
Arbeiten in einer flexiblen und modernen Vertriebseinheit. Zukunftsperspektiven im Startup
und junge sowie agile Organisationskultur.
Es wird ein Gehalt auf Basis Vollzeit von 2.165€ Brutto pro Monat plus einer
wettbewerbsfähigen Umsatzprovision, geboten.
Das kollektivvertragliche Mindestendgelt beträgt 1.981€ Brutto pro Monat (dieser Satz ist
eine gesetzliche Vorgabe und nicht dein Gehalt 😉).

Interesse?
Hochschulabschlüsse und Studiendauer interessieren uns genauso wenig wie
nichtssagende Notendurchschnitte. Schick uns also bitte keine Zeugnisse, denn wir wollen
vielmehr wissen: Wer bist du wirklich? Und was treibt dich an? Schicke uns deinen
Lebenslauf und schreibe uns kurz, warum du glaubst, für die Aufgabe geeignet zu
sein.
An: karriere@skilltree.at
Simon freut sich, dich kennen zu lernen!

