Sales Manager*in "Lost & Found" (min. 20h/Woche)
(m/w/d)
Willkommen bei deinem Traumjob! RUBICON sucht herausragende Persönlichkeiten wie dich, die mit uns die Welt des
„Lost&Found“ verändern wollen.
Du bist bei uns genau richtig, wenn du für den führenden SaaS Anbieter im Bereich der Digitalisierung von Fundbüros
arbeiten möchtest und du motiviert bist unsere Vision einer internationalen Vernetzung weiterzutragen.

Deine Aufgaben
Aktive Marktanalyse im internationalen Personenbeförderungsumfeld
Telefonische Neukundenakquise und Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen
Umsetzung und Einrichtung von Show-Cases und Demos
Mitwirkung und Durchführung von Präsentationen beim Kunden und Begleitung von Messeauftritten
Eigenständige Angebotslegung und entsprechende Nachverfolgung

Dein Profil
Du hast eine Macher Einstellung: Du probierst dich gerne aus, hast kreative Ideen und findest immer einen Weg
dein Ziel zu erreichen
Du bist ehrgeizig und zielorientiert: Schließt sich für dich eine Tür, suchst du dir ein offenes Fenster zum
Hineinklettern
Du weißt, wie du dich organisieren musst, um alles im Blick zu behalten
Du bist aufgeschlossen und selbstbewusst, das zeigt sich in dem du offen auf Menschen zugehst und auf ganz
natürliche Weise die Aufmerksamkeit auf dich ziehst
Du hast Humor – denn auch im Team soll der Spaß nicht zu kurz kommen
Du verfügst über ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke
Du sprichst verhandlungssicher Englisch oder bist sogar ein Native Speaker

Wir bieten dir
Ein wertschätzendes Arbeitsklima, das unkomplizierte Kommunikation über alle Hierarchieebenen
ermöglicht
Einen Arbeitsplatz mit modernster und individualisierbarer Ausstattung
Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit & die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten
Zusammenarbeit auf fachlich sehr hohem Niveau sowie viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung
Überdurchschnittliche Sozialleistungen und viele nette Kollegen und Kolleginnen

Wir sind ein 2001 gegründetes, international tätiges Wiener IT-Unternehmen mit über 200 Mitarbeiter*innen. Unsere
Stärke liegt in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung von wichtigen, unternehmenskritischen
Anwendungen. Unsere Kunden sind insbesondere Behörden und internationale Großunternehmen mit mehreren
hundert oder mehreren tausend Anwender*innen.

Jetzt bewerben

Die exzellente Arbeit unserer Mitarbeiter*innen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben
umfangreichen Sozialleistungen und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf
hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 35 784,00 brutto/Jahr (bei Vollzeitbeschäftigung)
beträgt. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt
individuell im Gespräch.
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