
 

Plaut Consulting Austria GmbH 
www.plaut.at | bewerbung.at@plaut.com 

Wir kennen den Weg! 

Willst du Kunden mehr Grip in Ihr Business bringen? Bist du im „driving seat“ für neue Ideen und Innovationen, um Konzepte und 
Projekte anzuschieben und den Weg gemeinsam mit Plaut zu gestalten? Du willst in einem innovativen Team mitarbeiten und in einem 
kreativen und gemeinsam gestaltbaren Umfeld in Wien die Vorteile der Anbindung an ein internationales Systemhaus nutzen? Dann 
steig‘ bei uns ein und mach‘ aus deinen Ideen die Innovationen von morgen! Wir suchen begeisterungsfähige KollegInnen, die etwas 
bewegen wollen. 

Für unser Wachstum suchen wir am Standort Wien ab sofort eine/n: 

Senior Account Manager Sales (m/w) 

Deine neue Herausforderung: 

▪ Du übernimmst die Vertriebsverantwortung für einen definierten Zielmarkt zur Generierung von Neugeschäft bei Neu- und Bestandskun-

den 

▪ Du planst und führst den gesamten Sales Cycle durch, von der Leadentwicklung bis zum Vertragsabschluss 

▪ Du baust ein langfristiges Beziehungsnetzwerk zu unseren Kunden und Partnern auf 

▪ Du schöpfst Geschäftspotenziale aus 

▪ Du wirkst bei der Marktbeobachtung und Marktbearbeitung mit 

▪ Du entwickelst gemeinsam mit den Business Competence Centern Lösungskonzepte für überzeugende Angebote – vor allem im Umfeld 

von SAP – und Microsoft Sharepoint-Lösungen 

▪ Du übernimmst vertriebliche Aufgaben um neue Chancen auf der Grundlage erfolgreicher Projekte weitere Aufträge zu verwandeln 

Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen: 

▪ Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, oder ähnliche Ausbildung 

▪ Mehrjährige Berufserfahrung im SAP und/oder Microsoft-Umfeld 

▪ Verkäuferische Fähigkeiten und nachweisbare Vertriebserfolge 

▪ Überzeugende Präsentationsfähigkeiten und professionelles Auftreten 

▪ Verhandlungsgeschick und Abschlusssicherheit 

▪ Hohes Maß an Kundenorientierung 

▪ Fähigkeit, Aufgabenstellungen eigenständig in Selbstverantwortung und mit hoher Qualität zu lösen 

▪ Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse und eine moderate Reisebereitschaft runden dein Profil ab 

Was wir dir bieten wollen: 

▪ Umfassende Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
▪ Individuelle Karriereförderung  
▪ Vielfältige und abwechslungsreiche Projekte 
▪ Möglichkeit, Ideen und Erfahrungen einzubringen 
▪ Dynamische Teams und kollegiales Arbeitsklima 

 

Interesse? 

Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab € 80.000 und zusätzlicher variabler Vergütung. Abhängig von deiner Qualifikation und Berufserfahrung ist eine 
Überzahlung möglich. 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnissen und frühestmöglicher Eintrittstermin an: Stepha-
nie Stübler, BSc (WU), HR, bewerbung.at@plaut.com. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir dir etwaige anlässlich deiner Bewerbung entstehende 
Aufwendungen – (wie beispielsweise Fahrtkosten, Tages- oder Nächtigungsgelder) – nicht ersetzen werden. 
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