Wien, 07.11.2017

Wir suchen abschlussstarke
(Senior) Key Account Manager (m/w)
#whatwedo
Content Garden Technologies ist ein 2013 gegründetes Technologie Startup mit der Vision digitale Werbung in
ein neues Zeitalter zu führen. Native Advertising & Content Marketing ist unser Playground, in dem wir einer
der wesentlichen Innovatoren im digitalen Marketing sind. Wir sind ein junges Team, das mit viel Spaß und
Enthusiasmus daran arbeitet, die digitale Welt zu verändern und haben uns zum Ziel gesetzt, neue Werbemöglichkeiten zu etablieren, die Menschen wieder gerne konsumieren.
Nach erfolgreicher Etablierung auf dem österreichischen Markt expandieren wir aktuell nach Deutschland und in
die Schweiz. Zum Aufbau unseres Teams suchen wir für 38,5h/Woche einen talentierten und vor allem hoch motivierten
Key Account Manager (m/w) mit dem richtigen Mindset.
#whatyoudo
Du bist dein eigener Chef und arbeitest sehr selbständig. Du bekommst die volle Verantwortung in der Betreuung
von Agenturen und baust eigenständig Direktkundenbeziehungen in Deutschland, Schweiz und Österreich auf.
•
•
•
•
•
•

Identiﬁkation, Ansprache und Akquisition von Neukunden
Betreuung & Entwicklung von Agenturen
Präsentation, Consulting und Verkauf von Content Strategien an Direktkunden & Agenturen
Verantwortung der Umsatzziele bei Neu- und Bestandskunden
Aufbau, Ausbau und Pﬂege des branchenspeziﬁschen Netzwerks
Entwicklung und Umsetzung innovativer Sales Konzepte gemeinsam mit der Konzeptionsabteilung

#whatyouneed
• Deine Basis bildet eine kaufmännische Ausbildung oder ein einschlägiges Studium
• Du verfügst über mind. 3-5 Jahre Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung, idealerweise im digitalen Umfeld
• Du bekommst keinen Schweißausbruch beim Wort Kaltakquise sondern siehst darin dein Asset
• Kommunikation liegt dir im Blut und du suchst den Kundenkontakt, um durch deine gewinnende Art zu überzeugen
• Drive, Einfühlungs- und Durchhaltevermögen sind deine Stärken
• Teamgeist, positive Attitude und innovativer Spirit sind deine DNA
#whatweoffer
Wir bieten dir ein innovatives Arbeitsumfeld in einem Technologie Startup und eine spannende Herausforderung mit
Zukunftsperspektive. Ein junges, dynamisches und motiviertes Team steht mit dir Seite an Seite und unterstützt dich bei
deinen Aufgaben. Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von EUR 3.000,- brutto pro Monat (38,5 Std./ Woche) undein
leistungsbezogenes Provisionsmodell ohne Deckelung. Auf Basis deiner Qualiﬁkation und Berufserfahrung
besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.
#wannajoin
Join the team und werde Teil der Erfolgsstory, die Du mitgestalten kannst!
Schick uns deinen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben per Mail an jobs@content-garden.com
content garden technologies GmbH
Gumpendorfer Strasse 132/1/8
A-1060 Vienna

jobs@content-garden.com
www.content-garden.com

