
 
Philosophiere nicht nur über sinnstiftende Arbeit, sondern stifte Sinn. 

Gestalte die Mobilität von morgen aktiv mit und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. 
Träume nicht nur von coolen Technologien, sondern arbeite damit. 

Wir schätzen unterschiedliche Meinungen und handeln gemeinsam. 
Wir arbeiten und feiern gerne miteinander, derzeit virtuell und sonst in unserem Loftbüro im 7. Bezirk. 

 
*** 

Verstärke ab sofort unser Team und werde Teil von Fluidtime als  

Vertriebsmanager  
Software-as-a-Service (w/m/d) 

 
Dienstort: 1070 Wien; 38,5 Stunden; ab sofort; unbefristet 

 
 
Deine Aufgaben: 
 

• Akquise von Neukunden, Kundenberatung und -betreuung sowie Aufbau strategischer 
Partnerschaften  

• Kommunikation mit Stakeholdern, Projektpartnern und intern mit den Projektteams  
• Management privater und öffentlicher Angebote (Angebotserstellung, Anfragen, und 

Realisierbarkeitsprüfung)  
• Verhandlungsmanagement (Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation, Preisverhandlung, 

Beschwerdemanagement)  
• Mapping der Marktanforderungen mit dem Produktmanager zur Sicherstellung einer 

marktorientierten und effizienten Entwicklung unserer Produktpalette  
• Technische Abstimmung mit international agierenden Service Providern  

 
 

Der Job ist perfekt für dich, wenn du folgendes mitbringst: 

• Abgeschlossenes Universitäts-/FH-Studium bzw. eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung  
• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb von beratungsintensiven SaaS-Lösungen  
• Erfahrung in der Kalkulation, inhaltlichen Erstellung, Verhandlung und Präsentation von Angeboten 

und Ausschreibungen  
• Hohe Affinität für die europäische sowie weltweite Verkehrs- und Mobilitätslandschaft  
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Argumentations- und Verhandlungsfähigkeiten  
• Exzellente analytische Fähigkeiten, hohes Abstraktionsvermögen und konzeptioneller Arbeitsstil  
• Teamgeist, Entwicklungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit  
• Zeitliche Flexibilität und ausgeprägte Reisebereitschaft  
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 
 

 



 
 

 

Wir suchen Menschen, die etwas bewirken wollen. Die nach Herausforderungen im Beruf suchen und 
Verantwortung übernehmen.  

 

Als Teil von Fluidtime profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten und einer Home-Office-Regelung. Wir 
pflegen ein angenehmes, offenes und vor allem familiäres Betriebsklima, sodass dir die Arbeit in deinem 
Team Freude bereitet. Das unterstützen wir mit einer klaren und effizienten Arbeitsstruktur, 
Personalgesprächen sowie regelmäßigen Teamevents. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an 
jobs@fluidtime.com 
 

Dein Ansprechpartner ist: Michael Kieslinger 

Das Gehalt für diese Position beträgt mindestens EUR 3.565.—brutto monatlich. Das tatsächliche Gehalt 
orientiert sich an Qualifikation und Berufserfahrung. 
 
Nicht der richtige Job für dich? Vielleicht hast du Freunde, denen die Stelle mehr zusagt. Wir freuen uns sehr, 
wenn du die Stellenausschreibung weiterleitest. Danke!  

 
Schreibe uns, auch wenn dieses Stelleninserat nicht zu 100% deinem Profil entspricht. Sende dazu einfach 
deine Initiativbewerbung an jobs@fluidtime.com. 

 


