Unser Auftraggeber ist ein global agierendes Unternehmen mit hervorragender Marktreputation. Es bietet
seinen Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe einfache, kostengünstige und flexible Lösungen zur
Absicherung von Forderungen aus der Lieferung von Waren und Dienstleistungen. Diese Produkte sind
einerseits Instrumente zur Risikominimierung, andererseits sind sie lohnende Investitionen in die
Rentabilität und Nachhaltigkeit im täglichen Business der Kunden.
Zur Erweiterung des durch außergewöhnlichen Zusammenhalt geprägten Teams suchen wir ehest
möglich einen dynamischen und...

JUNIOR SALES MANAGER (M/W/D)
FORDERUNGSMANAGEMENT, WIEN
Branche:
Finanzdienstleistung
Zielgruppe: Industrie, Handel, Gewerbe
Kennwort: Forderungsmanagement

Gehalt: ab € 45.000,- Jahresbrutto, je nach
Teamerfolg auch deutlich mehr möglich,
Top-Dienstwagen

Wir wollen
Sie wollen
eine dynamische und umtriebige Persönlichkeit
eine neue berufliche Aufgabe im
mit Ambitionen auf eine komplexe
Verkaufsaußendienst mit einem breiten und
Vertriebsaufgabe im Finanz-Umfeld
umfassenden Produktportfolio
eine fundierte kaufmännische bzw.
integraler und proaktiver Teil eines
wirtschaftliche Ausbildung (Lehre, HAK,
erfolgreichen Teams mit attraktiven
Studium) kombiniert mit erstklassigen
Möglichkeiten der persönlichen
Deutsch- und guten Englischkenntnissen
Weiterentwicklung werden
idealerweise Sales-Experience sowie
langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen,
Erfahrungen mit dem Thema
in dem Sie für Ihre Kunden maßgeschneiderte
Forderungsmanagement, z. B. als
Lösungen im Bereich der Risikoabsicherung
Firmenkunden-Betreuer, Industrie-Makler,
anbieten
Factoring-Anbieter
eine Arbeitsumgebung, in welcher nicht der
sehr gute Organisationsfähigkeiten und starke
Ellbogen sondern die partnerschaftliche
Teamfähigkeit als Voraussetzung für ein
Zusammenarbeit für den Erfolg
Unternehmen, in dem alle an einem Strang
ausschlaggebend ist
ziehen
einen Job mit Reiseintensität innerhalb
einen verlässlichen Neuzugang, der sich durch
Österreichs und vielen spannenden
Zuhören und Bedarfsanalyse eine...
Gesprächspartnern
ein attraktives...

Ihre Aufgaben
Sie nehmen zu Beginn an einer intensiven fachlichen Einschulung im Bezug auf Produkte und deren
Einsatzmöglichkeiten teil und arbeiten sich auch eigenständig in das Thema ein.
Sie übernehmen die Verantwortung für die Weiterentwicklung von Bestandskunden, wie auch für
die Gewinnung von Neukunden in ganz Österreich.
Sie organisieren sich selbständig, beraten Ihre Kunden vor Ort oder remote, koordinieren Ihre
Dienstreisen und erstellen eigenständig Angebote für die Kundenanliegen.
Sie arbeiten eng mit anderen Verkaufskollegen sowie mit dem Innendienst zusammen und
integrieren sich im schlagkräftigen Team.
Sie haben den...

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht's zum Bewerbungsformular.
Menschen im Vertrieb
Beratungsgesellschaft mbH
Schlögelgasse 10, 8010 Graz
www.menschen-im-vertrieb.at

