
 

 

 

 

E|B|M ist Österreichs größter Anbieter von PLM-Lösungen (ProduktLebenszyklusManagement) 
basierend auf dem Softwareportfolio von Dassault Systèmes. Wir beraten unsere Kunden 
entlang der gesamten Produktentstehungskette und implementieren die für den jeweiligen 
Kunden beste Softwarelösung mit dem größten Nutzen.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Niederlassung in Traun, OÖ suchen wir 
eine/n 

 

Inside Sales Mitarbeiter (M/W/D) 
(Vollzeit, 38,5h) 

 

Dein zukünftiges Aufgabengebiet beinhaltet: 

 Du identifizierst und sprichst potenzielle Neukunden und Bestandskunden am Telefon 
in Österreich im Bereich B2B an und treibst auch gerne unsere Lösungen 

 Du erhebst den Bedarf bei KMU Kunden, erstellst Angebote und schließt selbstständig 
ab 

 Du vereinbarst Termine für unsere Key Account Manager & Anwendungsspezialisten 
 Du entwickelst deine Kunden anhand proaktiver Cross- und Upselling-Aktivitäten 

ständig weiter 
 Du dokumentierst alle vertriebsrelevanten Informationen in unserem CRM-System 
 Du nimmst regelmäßig an internen und externen Sales Meetings und Workshops teil 

Deine Stärken: 

 Du kommunizierst leidenschaftlich gerne per Telefon oder Online-Meeting und 
schaffst es in kurzer Zeit Leute für deine Ideen zu begeistern und eine Beziehung 
zum Kunden aufzubauen  



 

 

 

 Du bist eine aktive Vertriebspersönlichkeit: stets darauf bedacht den Umsatz, den 
Kundenstock und die Kundenbeziehung weiter auszubauen 

 Du bleibst hartnäckig und motiviert, bis deine Ziele erreicht sind 
 Du kannst dich einwandfrei in Deutsch und Englisch ausdrücken und 

Einwandbehandlung ist kein Fremdwort für Dich 
 Du hast dein Können idealerweise bereits in einer vertriebsnahen Tätigkeit (Inside-

Sales oder Tele-Sales) im B2B unter Beweis gestellt (auch Quereinsteiger sind bei uns 
gerne gesehen 

Wir bieten: 

 Eine umfassende und praxisnahe Einschulung 
 Ein Miteinander, indem du dich wohlfühlen und wachsen wirst 
 Raum für Ideen 
 Aufstiegsmöglichkeiten zum Key Account Manager 
 Work-Life-Balance: Eine flexible Zeiteinteilung, die es möglich macht Job und Familie 

unter einen Hut zu bringen 
 Home-Office Möglichkeiten und Gleitzeit: Damit auch private Termine vereinbar sind 
 Modernste Hardware auch zur privaten Nutzung 
 Regelmäßige Team-Events, bei denen auch die Familie dabei ist 
 Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, damit du dich bestmöglich entwickeln 

kannst 
 Ein eigentümergeführtes Unternehmen, mit 27-jähriger Marktpräsenz, kurzen 

Entscheidungswegen und flachen Hierarchien 
 Abwechslungsreiche Tätigkeit 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass ein jährliches Mindestgehalt von € 
40.000,- brutto (auf Vollzeitbasis) gilt. Als Mitarbeiter/In im Inside-Sales Team erhältst du ein 
attraktives Entgelt, welches nach entsprechender Qualifikation und Erfahrung auch höher 
sein kann. 

Deine Bewerbung: 

Du hast Interesse? Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen.  
Bitte schick Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: florian.poellinger@ebm.at 


