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SALES REPRESENTATIVE - SOFTWARE

Das Wiener Start Up JENTIS der Serial Entrepreneurs Thomas Tauchner, Klaus Müller (Ex-Googler) und 3 Co-
Gründern zeichnet sich durch eine extrem hohe digitale Kompetenz mit in Summe über 75 Jahren beruflicher 
Expertise in unterschiedlichen digitalen Unternehmen aus. Die Mission ist es, im Zeitalter von künstlicher 
Intelligenz, Daten Tracking, und damit verbundenen neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, datengetriebenen 
Unternehmen mit unserem SaaS Produkt zu stärken.

(w/m/d, Vollzeit, Wien)

Der Job:
Als unser/e Sales Representative nutzt du verschiedene Quellen, um Leads zu finden, zu recherchieren und zu 

qualifizieren. Mit deinem Kommunikationstalent machst du die erste Kontaktaufnahme per Telefon, 

Videoanruf, E-Mail, Social Media etc. Du begeisterst diese potentiellen Kunden für unser einzigartiges und 

innovatives Produkt und verbindest sie mit unserem Sales-Team. Damit trägst du direkt zum Wachstum von 

JENTIS bei. Du berichtest an den Business Development Director und triffst deine eigenen Entscheidungen. 

Dieser eigenständige Arbeitsstil erfordert ein hohes Maß an Verantwortung.

Anforderungen:
• Erfahrung im Kundenservice, im Sales oder in einer ähnlichen Position

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientierung

• Interesse an der Arbeit mit Tools wie Hubspot, Linkedin Sales Navigator, Builtwith etc.

• Interesse an der E-Commerce-, SaaS- und Analytics-Branche

• Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das ist die perfekte Stelle für dich, wenn du ...

✓ ein echter Jäger/eine echte Jägerin bist! Neue Kunden finden, kontaktieren, closen - Du setzt alles daran, 
den Deal zu gewinnen!

✓ ein instinktives Einfühlungsvermögen und eine schnelle Einschätzung für die Person am anderen Ende der 
Leitung hast.

✓ eine aufgeschlossene und gewinnende Persönlichkeit hast und es liebst, mit Menschen zu sprechen.
✓ begeistert davon bist, kontinuierlich zu lernen und dich selbst und deine KPIs zu übertreffen.

Was wir anbieten:
• Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld zusammen mit hochmotivierten und smarten Kollegen sowie 

den besten Bürohunden.
• Es erwartet dich ein positives Arbeitsklima mit einer offenen Feedbackkultur und viel Raum für deine 

kreativen und innovativen Ideen.
• Wir unterstützen einen eigenständigen Arbeitsstil, der sich z.B. in flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice 

äußert.
• Deine persönliche Entwicklung ist uns wichtig, deshalb unterstützen wir dich bei deinen 

Bildungsambitionen.

Bruttogehalt ab 2.000 € fix im Monat + variable Provision
Die Überzahlung richtet sich nach Erfahrungen und Qualifikationen
Darüber hinaus bieten wir ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm an.

Standard-Motivationsschreiben und beispielhafte Lebensläufe sind für uns nicht entscheidend – viel 
wichtiger: Erklär uns, warum genau du perfekt zu dieser Position und unserem Team passt!

BEWIRB DICH JETZT unter jobs@jentis.com
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