Sales Manager [f/m/x]
Ab sofort, Vollzeit, Österreich und Deutschland
Wir suchen Verstärkung, um unseren Kundenstamm zu erweitern und unseren Umsatz zu stärken. Du bist motiviert, kannst
sehr überzeugend sein, und Akquise von Neukunden ist dein Ding? Start-Up und FinTech findest du spannend? Dann passen
wir perfekt zusammen!
FINcredible ist ein Anbieter von digitalen Identitäts- & Bonitätsprodukten für Customer Onboarding & Check-Out 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. Wir erreichen
als Team gemeinsam mehr und wir wollen mit dir expandieren! Gegründet als Spin-Off von Mitarbeitern der
Wirtschaftsuniversität Wien ist uns ein kreatives und familiäres Umfeld wichtig.

Dein spannender Job
• Lead Generation & Qualification bis zu Deal Closing direkt mit den Kunden, Evaluierung und Verbesserung unseres
Sales Approaches und der verwendeten Unterlagen und Produkte

• Management und Ausbau von aktuellen und neuen Sales Channels, Marktanalyse und Entwicklung neuer
Geschäftsfelder

• Copywriting für relevanten und spannenden Content für unsere Zielgruppen
• Teilnahme an Messen und Events
• Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und allen relevanten Unternehmensbereichen

Dein Profil
• Du bist eine echte „Peoples-Person“, gehst offen auf Leute zu und networkst gerne.
• Sales und Growth Management ist genau dein Thema! (Berufserfahrung im B2B Sales Voraussetzung)
• Du denkst dich gerne in neue Geschäftsbereiche und Kunden hinein
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch.
• Du zeichnest dich durch eine selbständige Arbeitsweise aus und gestaltest dein Arbeitsumfeld
gerne aktiv mit, denkst dabei über deinen Aufgabenbereich hinaus.

• Du willst Teil von einem motivierten Start-Up-Team sein, und gemeinsam pushen.

Unser Angebot
•

Attraktives, variables Entlohnungssystem mit leistungsabhängigen Komponenten,
bei 100 % Zielerreichung ist ein Jahresbruttogehalt ab EUR 50.000 vorgesehen. Je nach Qualifikation und
Vorerfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

•

Attraktive Gehaltsentwicklung & Karrierechancen

•

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

•

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

