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Du hast erste B2B-Sales-Erfahrungen und magst lieber schnelle Erfolge als lange Verkaufsprozesse? Statt dich zu 

sehr auf Details zu konzentrieren, behältst du lieber den Überblick? Du kannst dich präzise ausdrücken und 

andere schnell für etwas begeistern? Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und ein kollegiales Umfeld sind dir 

wichtig? Dann sollten wir uns kennenlernen, denn für unseren Standort Wien suchen wir ab sofort in Vollzeit 

eine/n: 

 

Senior Business Development Manager (w/m)  

Was bieten wir dir? 

- Sehr flexible Arbeitsbedingungen 

- Eine angenehme Arbeitsatmosphäre im besten Team ganz Österreichs (wirklich!     ) 

- Sehr gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

- Das KV-Mindestgehalt liegt brutto zwischen 2.393-3.282 €/Monat zuzüglich attraktiver Erfolgsprämien. 

Wichtig für dich: Eine Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation vorgesehen* 

- Küche statt Kantine: Lass dich von den Kochkünsten deiner KollegInnen überraschen 

Wir bieten spannende Aufgaben 

- Du bist für die strukturierte und systematische Leadgenerierung zuständig 

- Du übernimmst den Erstkontakt mit potenziellen Kunden und die Vorqualifizierung – die Bearbeitung der 

Leads bis hin zum Vertragsabschluss übernehmen die Kollegen 

- Du generierst neue Leads über diverse Kanäle wie z.B. EDI-Partner unserer Kunden, Inbound Leads, 

Marketing Automation Tools, Website-Tracking uvm. 

- Du recherchierst Kontaktdaten und erreichst potenzielle Leads über Telefon und E-Mail 

- Du bringst neue Ideen und Strategien zur Leadgenerierung ein und setzt es mit dem Marketing um 

 

Wir suchen Persönlichkeiten – keine perfekten Lebensläufe 

- Du hast 2-5 Jahre Berufserfahrung in der Leadgenerierung in der IT-Branche? 

- Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sales, Marketing oder IT? 

- Du gewinnst dein Gegenüber schnell für dich und bist überzeugend? 

- Technische Themen begeistern dich und du kannst locker beim Tech-Talk mitreden? 

- Du kannst dich in Deutsch und Englisch sehr gut ausdrücken? 

- Du siehst dich als Macher, Treiber, Visionär und bist selbstbewusst? 

- Du hast intensive Kommunikations- und Sales-Trainings gemacht? 

- Du hast bereits Produkte im Bereich EDI vertrieben? 

 

Interessiert? Sende uns deine Bewerbung! 

Yvonne Krick, Recruiting, +43 1 996 2106 – 10, jobs@ecosio.com 

Erfahre mehr über uns und wie wir arbeiten unter https://ecosio.com/de/jobs/ 

 

Was machen wir? 

ecosio bietet den Rundumservice im elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen jeder Größe. 

Maximale Usability für Anwender und Verschlankung der Prozesse für Kunden stehen dabei im Fokus. Somit 

werden Geschäftsprozesse für die digitale Transformation und Industrie 4.0 optimiert.  

* So individuell wie du mit deinen Berufserfahrungen bist, so individuell wird auch dein Gehalt sein. Unsere Gehälter sind 

fair und marktkonform, weshalb du dich unbedingt auch bewerben solltest, wenn du aktuell mehr verdienst. 
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