
HEY DU! TRIFFT DAS AUF DICH ZU?

• Möchtest du eigenständig den Verkauf und die Kundenbetreuung in einer erfolgreichen Agentur  
betreuen und ausbauen? 

• Suchst du eine hochmotivierte und kollegiale Arbeitsumgebung in der du Höchstleistungen vollbringen kannst?
• Möchtest du mit einem engagierten Team etwas bewirken und eine Agentur aufbauen, auf die du stolz sein kannst?
• Möchtest du einer Arbeit nachgehen, bei welcher der Kundennutzen im Zentrum steht und du Unternehmen dabei 

hilfst, Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu schaffen?

WER WIR SIND?

inconcepts marketing gmbh ist eine erfolgreiche und aufstrebende Kreativ- und Digitalagentur, mit dem Schwerpunkt 
ganzheitlicher digitaler Strategie Erstellung sowie deren Umsetzung. Unsere Zielgruppe sind kleine- und mittel- 
ständische Unternehmen, für die wir einzelne Projekte oder die gesamte digitale Marketing Betreuung übernehmen.  
Dabei realisieren wir ganzheitliche Online Marketing Maßnahmen, komplexe Webprojekte oder auch individuelle  
Webapplikationen und Marketing Automatisierungen.

AUFGABENGEBIET:

Als Verkaufsleiter / Senior Account Manager bist du für die komplette Betreuung, Zufriedenheit und Strategieent-
wicklung für unsere Kunden zuständig. Dein Ziel ist es, bestehenden Kundenbeziehungen zu maximieren sowie neue 
Kunden zu gewinnen und den Vertrieb eigenständig auszubauen. Du erstellst, präsentierst und verkaufst digitale 
Marketing Lösungen & Strategien und bist erster Ansprechpartner für unsere Kunden. In der Umsetzung der Projek-
te fungierst du als Schnittstelle zwischen dem Kunden und unserem Projektteam. Dein Aufgabengebiet ist somit ein 
abwechslungsreicher Mix aus Kundenbetreuung, Vertrieb, Consulting und Projektmanagement. Deine Tätigkeit 
umfasst folgende Aufgaben:

• Vertrieb unserer Dienstleistungen und Strategien an kleine und mittelständische Unternehmen 
• Betreuung / Akquise bei Neu- und Bestandskunden
• Qualifikation und Bearbeitung von Anfragen
• Präsentation und Vorstellung unserer Agentur, Strategien etc. 
• Selbstständige Angebotskalkulation und -erstellung
• Führen von Verkaufsgesprächen, Präsentationen und Kundenterminen
• Erstellung von Strategien und Konzepten für Kunden, sowie das Abhalten von Workshops rund um diese Themen
• Erstellen von Briefings, Koordination von Kreation und Produktion

Kurz gesagt: eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten  
innerhalb unserer Agentur.

FACHLICHE ANFORDERUNGEN:

• Ein abgeschlossenes FH- oder Universitätsstudium (BWL, Marketing etc.) oder entsprechende,  
einschlägige berufliche Erfahrung

• Mehrjährige Erfahrung in einer Marketing Abteilung oder Agentur
• Erfahrung in der Kalkulation & Erstellung von Angeboten für Websites, Webshops & Online Marketing Projekten
• Sehr gutes Verständnis für digitale Medien und deren Funktionsweise  

(Strategien, Websites, Webshops, Suchmaschinen / Social Media / Content Marketing)
• Erfahrung in der Betreuung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und die Fähigkeit,  

dich in ihre Perspektive zu versetzen

PERSÖNLICHE ANFORDERUNGEN:

• Du suchst eine langfristige Anstellung und Herausforderung, mit der du laufend wachsen kannst
• Bist engagiert, kommunikativ, teamfähig und geschickt im Umgang mit Menschen
• Hast ein großes Interesse an kreativen & digitalen Prozessen und brennst für deine Themen
• Du arbeitest schnell und strukturiert und bewahrst auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf
• Du bist sehr kundenorientiert und überzeugst durch überdurchschnittliche Wertschätzung deiner Kunden  

und eine ausgeprägte Sensibilität für deren Bedürfnisse
• Du besitzt ein ausgeprägtes Zielbewusstsein, Eigeninitiative und eine starke persönliche Einsatzbereitschaft
• Du hast kein Problem damit, Verantwortung für einen Bereich zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen 

UNSER ANGEBOT:

Wir bieten dir die Möglichkeit, dich in einer aufstrebenden, dynamischen und familiären Agentur im Bereich des  
Vertriebs & der Kundenbetreuung aktiv einzubringen und die Agentur mitaufzubauen. 

Es erwartet dich 
• ein moderner Arbeitsplatz (Mac, Stehtisch usw.) und eine freundliche, leistungsorientierte und motivierende  

Arbeitsumgebung, inklusive top Ausblick über Wien (19. Stock) mit großer Terrasse.
• Professioneller Tischfußball-Tisch mit täglichen Matches in der Mittagspause
• Geförderte und regelmäßige Weiterbildung (Konferenzen, Seminare, Bücher etc.)
• Interne Weiterbildungen in unserer „Incon Academy“
• aktives Teambuilding mit jährlichen Betriebsausflügen (Rafting, Quad Bike fahren, Kletterseilgarten etc.),  

regelmäßige Team Events, Sommer Party sowie ein jährlicher gemeinsamer Strategie Tag  
(unser berühmter „incon Day“).

• Freie Kaffee-, Obst- und Snackverpflegung
• Ein modernes Gleitzeit Modell
• Gelebte Work-Life Balance
• Keine all-in Verträge
• Weitere Infos und Einblicke auch unter www.inconcepts.at/agentur/karriere/

Die Position ist als Vollzeitstelle für 40 Stunden mit einem marktkonformen Gehalt ab € 2.600 brutto/Monat  
ausgeschrieben. Je nach Qualifikation und beruflicher Erfahrung besteht die Möglichkeit zur Überzahlung.  
Bei entsprechender Leistung sind weitere Benefits wie Firmenhandy, MacBook etc. vorgesehen.

BEWERBUNGEN:

Interessiert? Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung inklusive  
Portfolio über das Bewerbungsformular auf unserer Job Seite:  
 
> Zum Bewerbungsformular

Deine Ansprechpartnerin: 
Frau Corina Graf 
jobs@inconcepts.at
Leopold-Rister-Gasse 5/109, 1050 Wien

DANN... BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 

Klingt zu schön um wahr zu sein? Die richtige Stelle zu finden, die mehr als bloß ein „Job“ ist, ist gar nicht so einfach.  
Damit wir das bieten können, arbeiten wir seit Jahren aktiv an unserem Teambuilding, unserer Unternehmenskultur  
und Strategie. Denn wir sind der Überzeugung, dass nur ein motiviertes Team Höchstleistungen bringen kann.  
Bei inconcepts sind wir eine Familie, die sich gegenseitig fördert und fordert.

WIR STELLEN EIN!

Verkaufsleiter - Senior Account Manager (m/w/d)


