
Improove, mit Sitz in Wien, New York und Madrid, ist das führende Beratungsunternehmen für digitales
Wachstum mit Spezialisierung auf Lead Generierung und Google Optimierung. Mit unserer innovativen, im
Silicon Valley entwickelten, Lead-Generierungs-Plattform, optimieren wir die Traffic-, Conversion- und
Umsatzzahlen unser nationalen und internationalen, mittleren und großen Kunden. Wir suchen für unser
dynamisches, internationales Team, das schnell wächst und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet, einen

Google ist für dich kein Fremdwort und du hast schon Erfahrungswerte und Berührungspunkte in der

SEO- Welt sammeln dürfen, dann bist du bei uns genau richtig. Tauche mit uns ein in die digitale

Sales Welt, in der Innovationsgeist ganz groß geschrieben wird.



Das sind deine zukünftigen Aufgaben:
Nachdem du unsere Dienstleistungen und Methoden verinnerlicht hast, begeisterst du Unternehmen für
unsere innovativen Produkte und baust das Neukundengeschäft vorwiegend in Österreich und im
DACH-Raum sukzessive aus. Zu deinen Aufgaben gehören dabei insbesondere:

● Akquisition von nationalen und internationalen Neukunden und Account Management von
Bestandskunden

● Vertrieb der Improove Lead-Generierungs-Plattform und damit verbundener Projekte und
Dienstleistungen

● Auf- und Ausbau einer ganzheitlichen Sales Strategie
● Übernahme des gesamten Vertriebsprozesses von der Leadgenerierung bis zum Abschluss
● Nutzung aller on- und offline Kanäle für die Recherche neuer Kunden und der Generierung von Leads
● Enge Zusammenarbeit mit dem Presales- und Consulting-Team
● Kampagnenmanagement

Nun zu dir:

Wir suchen eine proaktive Persönlichkeit die gerne am digitalen Ball der Zeit bleibt und Interesse für neue
Trends in der Online Welt fokussiert.
Als Account Manager bringst du zudem mit:

● Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches bzw. technisches Studium mit digitalem Fokus
● Vertriebserfahrung im Direktvertrieb von komplexen Dienstleistungen bzw. im Lösungsverkauf
● Kenntnisse im Bereich SEO, CRO, SEA sind von Vorteil
● Strategisches Denken und Handeln
● Internationale Erfahrung von Vorteil
● Starke Eigeninitiative und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu kommunizieren
● Ausgeprägte Ergebnisorientierung sowie verantwortungsbewusstes Handeln
● Exzellente Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten
● Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft  und verbindliches Auftreten
● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
● Bereitschaft zur Reisetätigkeit (ca. 2 bis 5 Tage pro Monat)
● Aufgrund deiner Erfahrung kannst du dir perspektivisch gut vorstellen, den gesamten Sales-Bereich zu

verantworten

Was wir dir bieten:
Für diese Position bieten wir ein Jahreszielgehalt zwischen 60.000 und 100.000 Euro brutto, je nach
Qualifikation und Erfahrung. Außerdem erwartet dich bei uns:

● Eine spannende Tätigkeit mit großen Gestaltungsspielräumen – bestimme die Entwicklung von Improove mit!
● Eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, in der

Ergebnisorientierung sowie modernes und flexibles Arbeiten eine Selbstverständlichkeit sind.
● Ein internationales Team, bei dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe und freundschaftliches Miteinander an

erster Stelle stehen.
● Flexible Home Office Regelungen und Remote Work
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● Ein Büro im 7. Bezirk sowie zahlreiche Fringe Benefits, wie z.B. Firmenhandy und -laptop, Teamreisen,
Teamsport, internes und externes Aus- und Weiterbildungsprogramm, Snacks & Getränke...

Gemeinsam
Schwitzen beim

Teamsport schweißt
zusammen

Lebenslanges Lernen
durch unser internes

und externes
Trainingsprogramm

Starre Arbeitszeiten
sind von gestern - wir

arbeiten zeitlich &
örtlich flexibel

Bio- Obst und Gemüse
geben Energie - für

Notfälle gibt’s auch was
Süßes ☺

Teamwork schreiben
wir groß - ob im

Büroalltag oder bei
unseren Team-Events

Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter

https://www.improove.net/de/apply
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