
Junior BizDev Austria (m/f/d) - Vienna

Welche Aufgaben erwarten dich?

● Du bist ein wichtiges Mitglied in unserem BizDev Team und Aushängeschild von
fiskaly

● Du übernimmst eigenständig die Akquise und Beratung von Zielkunden für unser
Produkt SIGN AT

● Du führst Vertragsverhandlungen durch und bist von den ersten Gesprächen bis
zum Vertragsabschluss federführend

● Darüber hinaus bist du eine wichtige Schnittstelle zwischen deinen Kunden und
unserer Business- und Office Administrations Abteilung und kümmerst dich um
reibungslose Kommunikation

● Du bist an der Planung und Durchführung diverse Vertriebs- und
Marketingaktivitäten beteiligt

● Du berätst deine Bestandskunden über unsere Premium Produkte (Upselling)

Du passt zu uns wenn du

● Dir selbst treu bleibst; wir streben nach einem diversen Umfeld, in dem sich
Menschen jeden Geschlechts geschätzt und willkommen geheißen fühlen

● Lösungsorientiert bist und Prioritäten setzen kannst
● Initiative ergreifst und dich eigenständig um die Belange deiner Kunden kümmerst
● Eine Arbeitserlaubnis für die EU hast
● Fließend Deutsch und Englisch sprichst

Du beeindruckst uns wenn du

● Du mindestens 1 Jahr Arbeitserfahrung im (strategischen) Sales, Business
Development oder ähnlichen Bereichen hast

● Du technische Kenntnisse mitbringst, die dir die Kommunikation mit unseren
Development Teams erleichtern

● Du in Bachelor- oder Masterstudium abgeschlossen hast
● Du bereits Erfahrung in einem Start-Up gesammelt hast
● Du auch an stressigen Tagen deine gute Laune nicht verlierst
● Du Spaß daran hast, Dinge auszuprobieren



Wir bieten dir

● Die Möglichkeit zu wachsen, neue Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen und
daraus zu lernen

● Die Möglichkeit eine etablierte Branche neu zu gestalten
● Ein Jahresgehalt von EUR 41k - 46k/Jahr
● Firmenlaptop & Handy
● Wiener Linien Ticket
● 38.5 h/Woche Vertrag, und keinen All-In Vertrag
● 25 Urlaubstage/Jahr
● Standard-Perks: frisches Obst, Kaffee & Tee, Softdrinks
● Einen gut erreichbaren Arbeitsplatz direkt auf der Mariahilfer Straße (U3-Station

Neubaugasse)
● Flexible Arbeitszeit und die Möglichkeit im HomeOffice zu arbeiten
● Fachspezifische Schulungen
● Und nicht zuletzt, sehr viel Autonomie und die Möglichkeit die Art und Weise wie

wir bei fiskaly arbeiten mitzugestalten - du hast die Chance, die Zukunft von
fiskaly direkt zu beeinflussen und zu prägen

Was du bei uns nicht findest

● Monotonie und Langeweile
● Verschlossene Türen
● Unverständnis und unfaire Behandlung
● Rigide Strukturen, die die Lebensrealität unserer Kolleg*innen ausblenden, denn

#PeopleComeFirst

Fühlst du dich von all diesen Anforderungen entmutigt? Das muss nicht sein :) Oftmals

bewerben sich Frauen und People of Colour nicht auf eine Stelle, wenn sie nicht jedes

einzelne Kästchen abhaken können. Wir wollen dich dazu ermutigen, dich trotzdem zu

bewerben. Skills kann man lernen. Wichtiger ist bei fiskaly, ein vielfältiges Team aus

motivierten Menschen, die sich willkommen und geschätzt fühlen aufzubauen.


