360 PERSPEKTIVEN ist ein Start Up im Digital/VR-Bereich mit stark
wachsendem B2B-Kundennetzwerk in unterschiedlichen Branchen.
Als Premiumanbieter für emotionale 360º Präsentationen und
Virtual Reality-Erlebnisse produzieren wir nachhaltigen Content
für die ganzheitliche Unternehmenskommunikation.

DU bist vertriebsstark und begeistert von Kundenakquise, laufendem Networking und Betreuung von
Bestandskunden?
WIR bieten DIR eine spannende Arbeit mit Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen, ambitionierten Team,
sowie einen sicheren und gut bezahlten Job in einem stark wachsenden Unternehmen. Wenn Dich auch
noch 360° Content, Virtual Reality und neuen Medien begeistern, dann sollten wir uns bald kennenlernen, um
Dir über Deine neue Aufgabe erzählen zu können!
DU bist bei uns richtig, denn Du hast…
o
o
o
o
o
o

Erfahrung im Vertrieb und eine Verbindung zu Fotografie, Virtual Reality und digitalen Medien
kaufmännisches Denken und ausgeprägte Kundenorientierung sowie idealerweise
Branchenkenntnisse
Spaß an Teamarbeit wie auch an selbstständigem, erfolgsorientiertem Arbeiten und verfügst über
solide EDV-Kenntnisse (MS Office, CRM).
ein redegewandtes, freundliches und selbstbewusstes Auftreten
Hands-on Mentalität und Loyalität ist Dir auch vertraut
einen B-Führerschein

DEINE Aufgaben sind…
o
o
o
o
o
o
o

als Teil unseres ambitionierten Teams der Aufbau und die Weiterentwicklung langfristiger rentabler
Kundenbeziehungen
die optimale Bedarfs- und Potenzialeinschätzung unserer Geschäftskunden sowie die individuelle
Angebots-Ausarbeitung
die Generierung von Kundenterminen aus bestehenden und neuen Kontakten
die Präsentation der 360 PERSPEKTIVEN-Angebote bei Unternehmen
die erfolgreiche Abwicklung der Aufträge für unsere Kunden
die telefonische und persönliche Kundenbetreuung im Außendienst sowie die Repräsentanz des
Unternehmens bei Messen und Veranstaltungen
die laufende Beobachtung und Analyse des Marktes und die Pflege der CRM-Datenbank

WIR bieten Dir…
o

o
o
o
o

eine sichere Anstellung auf Vollzeitbasis mit einem KV-Brutto-Mindestgehalt von € 2.250 monatlich mit
der Bereitschaft zur Überzahlung entsprechend Deiner Qualifikationen sowie einer sehr interessanten
Umsatz-Beteiligung
die erforderliche Einschulung sowie fachspezifische Weiterbildungen
die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten in einem zentralen Wiener Innenstadtbüro
einen Dienstwagen-Pool
die Möglichkeit an unserem einzigartigen Mitarbeiter-Beteiligungs-Modell teilzuhaben

SO geht´s weiter:
Schick uns Deinen Lebenslauf mit Foto, Deine Überzeugungen warum gerade Du optimal zu uns passt an die
Abteilung für kreative Köpfe
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