Improove ist spezialisiert auf Google-Optimierung und Google-Marketing mit Sitz in Wien, Madrid und New
York. Wir beraten rund um die Welt renommierte, mittlere und große Unternehmen in allen Fragen der Suchmaschinenoptimierung und des Suchmaschinenmarketings in unterschiedlichen Branchen.
Zur Unterstützung unseres Teams in Wien suchen wir zum ehest möglichen Eintritt eine/n

Industry Manager (m/w)
Business Development

Ihre Aufgaben:

!
!
!
!
!

Sie stellen nachhaltiges Wachstum des Unternehmens durch die Akquise von Neukunden und den Ausbau von Bestandskunden sicher.
Durch den proaktiven Ausbau Ihrer Kunden und Ihres Netzwerks bilden Sie langfristige Geschäftsbeziehungen zu nationalen Entscheidungsträgern (vorwiegend auf C-Level-Ebene).
Sie analysieren Markt und Mitbewerb, leiten erfolgversprechende Sales-Strategien ab und setzen diese
gemeinsam mit den Projektteams um.
Sie unterstützen die SEO-Projektleiter bei der Führung ihrer Kunden und Mitarbeiter und stehen ihnen
als Sparing-Partner in Management- und Kommunikationsfragen zur Seite.
Sie entwickeln das Unternehmen in personellen, kaufmännischen und strategischen Belangen mit.

Ihr Profil:
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Sie verfügen über ein abgeschlossenes wirtschaftsorientiertes Studium und stellenrelevante Praxiserfahrung.
Sie konnten bereits Erfahrung in einer kundenorientierten Position sammeln und begeistern sich für die
Online-Branche.
Sie können sich mit den Unternehmenswerten Mut, Vertrauen, Echtheit, Achtsamkeit und Offenheit
identifizieren.
Sie zeichnen sich im Verkauf durch die Fähigkeit aus, rasch Vertrauen aufzubauen, die Needs Ihres
Gegenübers zu erkennen, darauf abgestimmte, innovative Lösungsansätze zu entwickeln und diese
schlüssig zu argumentieren.
Sie verfügen über exzellente zwischenmenschliche, rhetorische und analytische Fähigkeiten.
Sie zeichnen sich durch eine visionäre, unternehmerische Denkweise, eine Hands-on Mentalität sowie
ein hohes Maß an Lösungs- und Ergebnisorientierung aus.
Sie besitzen fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Unser Angebot:
Qualifizierte Kandidaten/innen erwartet nicht nur eine verantwortungsvolle Position mit vielseitigen Aufgaben
und spannende Kunden, das Know-how und Insights ehemaliger Google-Mitarbeiter sowie ein internationales
Arbeitsumfeld mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten – Sie haben die Chance, die Erfolgsstory eines führenden Beratungsunternehmens aktiv mitzugestalten!
Das Gehalt dieser Position liegt bei zwischen EUR 4.000 und 7.000 brutto/Monat je nach Qualifikation und Erfahrung (auf Vollzeitbasis).

Kontakt:
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an jobs@improove.at.

Improove GmbH & Co KG
Neubaugasse 64-66/3/7 ⏐ 1070 Wien ⏐ t: +43 (0) 1 544 24 34
w: www.improove.at ⏐e: jobs@improove.at

