Start-Up Enthusiast mit Sales & Marketing Fokus [f/m/x]
Ab April 2021, Vollzeit, Wien und Umgebung
Wir suchen Verstärkung, um unsere Kunden und Nutzer noch glücklicher zu machen. Du brennst für deine Ideen und
Vorhaben? Du kannst sehr überzeugend sein? Du möchtest in Zukunft vielleicht sogar selber ein Start-Up / FinTech gründen?
Dann passen wir perfekt zusammen!
FINcredible ist ein Anbieter von digitalen Produkten für die Identität- & Bonitätsprüfung von Personen und KMUs auf Basis von
LIVE-Bankkontoinformationen in AT/DE. Wir stehen für State-of-the-Art Tech & Analytics und den Schutz der Privatsphäre unserer
Nutzer – darauf vertrauen Referenzkunden wie SIGNA, s Real, KSV1870, refurbed, oder MVC Motors. Gegründet als Spin-Off von
Mitarbeitern der Wirtschaftsuniversität Wien ist uns ein kreatives und familiäres Umfeld wichtig. Wir erreichen als Team
gemeinsam mehr und wir wollen hoch hinaus!

Dein Job
• Arbeite im Sales eng mit unserem Gründer- und Management-Team zusammen. Gemeinsam finden wir die perfekte
Sales-Strategie, um neue Kunden von unserer Vision zu überzeugen.

• Du berätst Kunden bei der Integration unserer Produkte in digitale Prozesse & Online-Shops, und willst dabei einen
echten Mehrwert schaffen.

• Gemeinsam analysieren wir den Markt und entwickeln neue Geschäftsfelder.
• Gestalte und optimiere mit uns den Verkaufsprozess von Anfang bis zum Ende.
• Unterstütze uns bei unseren digitalen Marketing-Kampagnen sowie bei Messen, Events und Präsentationen.

Dein Profil
• Du bist eine echte „Peoples-Person“, gehst offen auf Leute zu und networkst gerne.
• Idealerweise hast du bereits 2-jährige Berufserfahrung im B2B Sales und/oder Marketing (z.B. im Bereich
Finanzdienstleistungen, IT-Software oder SaaS-Lösungen).

• Du findest Circular Economy cool und du hast Spaß daran, dich in neue Geschäftsbereiche und Kunden
hineinzudenken, z.B. für Immobilien-/Abo-/ Miet-/Leasing-/Kredit-Geschäfte in den Branchen Mobility, Telekom,
Elektronik, Wellness …) bzw. generell im Bereich von digitalen Plattformen oder Anbietern von Software & Lösungen für
digitale Geschäftsbereiche.

• Du gestaltest dein Arbeitsumfeld gerne aktiv mit, und denkst dabei über deinen Aufgabenbereich hinaus.
Wir sind ein Start-Up und ziehen alle am selben Strang.

• Du willst Teil von einem motivierten Start-Up-Team sein und bist auch eine freundliche Person.

Unser Angebot
•

Sicheres Einkommen nach Qualifikation (mindestens EUR 35k brutto pro Jahr + Provisionen)

•

Attraktive Gehaltsentwicklung und Karrierechancen, Möglichkeit zur Partizipation am Unternehmenserfolg

•

Remote Work & Home-Office jederzeit nach Absprache; Notebook/Smartphone mit Privatnutzung

•

Familiäres Start-Up mit hohem Wachstums- und Expansionspotential

•

Cooler, zentraler Arbeitsplatz in Wien, direkt an der U1

•

Regelmäßige Teamaktivitäten und Drinks/Kaffee/kleine Snacks inklusive

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter contact@fincredible.at

