Sales Expert (m/w) 👩💼👨💼 - TeamEcho
GmbH
16 h – 38,5 h, Linz

Wer wir sind
TeamEcho ist ein schnell wachsendes HR-Tech-Start-up aus Linz. Mit unserem
Stimmungsbarometer helfen wir unseren Kunden, in Echtzeit zu wissen, wie es ihren
MitarbeiterInnen geht, und gemeinsam eine herausragende Unternehmenskultur zu gestalten.
TeamEcho ist bei mehr als 100 Unternehmen im deutschsprachigen Raum im Einsatz, darunter
Ernst & Young, karriere.at, Sodexo, Linz AG, Magna und Uni Wien. Unsere Vision ist es, dass in
Zukunft jeder gerne in die Arbeit geht – genau dafür suchen wir dich!

Dein Verantwortungsbereich
●
●
●
●

Du hilfst in der Planung und Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in unserem
Zielmarkt, dem DACH-Raum.
Du baust langfristige Kundenbeziehungen auf und pflegst sie.
Du erstellst in Zusammenarbeit mit deinen KollegInnen aus dem Marketing
Verkaufspräsentationen und -materialien für potentielle Kunden und Zielmärkte.
Du bist gerne in Terminen mit unseren Kunden und nimmst an Messen und Konferenzen
teil, idealerweise als SpeakerIn.

Dein Profil
●
●
●
●

Du hast Vorbildung in einem technischen oder wirtschaftlichen Bereich und eine starke
Affinität für Sales, Marketing und Software.
Du hast Erfahrung in Verkauf oder Vertrieb, idealerweise im Software-Umfeld.
Kommunikation liegt dir im Blut – du schaffst es mit deiner gewinnenden Art, Kunden zu
begeistern.
Du hast Startup-Spirit, kommst gerne aus deiner Komfortzone heraus und weißt, wie du
deine Stärken am besten im Team einbringst.

Das bieten wir dir
●
●
●
●
●

Eine herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Arbeitsumfeld und ein familiäres
Klima im Team
Ein Büro im Herzen von Linz (Südbahnhofmarkt)
Startup-Feeling, flexible Arbeitszeiten, flexibler Arbeitsplatz, gratis Kaffee, Drinks und
Snacks und gemeinsame Partys
Einen aufregenden Job in einem aufstrebenden Startup mit jungen, motivierten
KollegInnen
Ein kollektivvertragliches Mindestgehalt je nach Qualifikation und Erfahrung von EUR
1.860 bis EUR 3.282 (38,5 h) mit der Option auf mehr

Wir freuen uns, von dir zu hören! Schreib uns an jobs@teamecho.at

Performance Marketing Expert (M/W) 👩💻👨💻 TeamEcho GmbH
16 h – 38,5 h, Linz

Wer wir sind
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aus
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Mit
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Stimmungsbarometer helfen wir unseren Kunden, in Echtzeit zu wissen, wie es ihren
MitarbeiterInnen geht, und gemeinsam eine herausragende Unternehmenskultur zu gestalten.
TeamEcho ist bei mehr als 100 Unternehmen im deutschsprachigen Raum im Einsatz, darunter
Ernst & Young, karriere.at, Sodexo, Linz AG, Magna und Uni Wien. Unsere Vision ist es, dass in
Zukunft jeder gerne in die Arbeit geht – genau dafür suchen wir dich!

Dein Verantwortungsbereich
●

Du bist verantwortlich für die strategische Planung, Umsetzung und laufende
Optimierung unserer Online-Kampagnen. Dein Fokus liegt auf der Lead-Generierung
(Google Ads, Facebook-Ads, Remarketing-Kampagnen, Display Advertising etc.).

●

Du bist verantwortlich für unser Marketing-Budget, die Anzeigenerstellung, das
Tracking und das Monitoren der KPIs.

●

Du führst laufend Keyword-Anlysen durch und implementierst SEO- und
SEA-Maßnahmen.

●

Du optimierst die Conversion-Rates von der ersten Impression bis zur
Kunden-Akquisition.

Dein Profil
●

Du hast Berufserfahrung im Online-Marketing und bringst Expertise im Umgang mit
Facebook Ads, Google Ads, Tag Manager, Google Analytics und anderen relevanten
Tools mit.

●

Du liebst Zahlen und Daten und hast eine gute analytische Auffassung, mit der du
spielend Analysen und Statistiken erstellst.

●

Du kennst dich mit den neuesten Trends im Performance Marketing aus und bist
experimentierfreudig.

●

Du hast Startup-Spirit, kommst gerne aus deiner Komfortzone heraus und weißt, wie
du deine Stärken am besten im Team einbringst.

Das bieten wir dir
●

Eine herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Arbeitsumfeld und ein
familiäres Klima im Team

●

Ein Büro im Herzen von Linz (Südbahnhofmarkt)

●

Startup-Feeling, flexible Arbeitszeiten, flexibler Arbeitsplatz, gratis Kaffee, Drinks und
Snacks und gemeinsame Partys

●

Einen aufregenden Job in einem aufstrebenden Startup mit jungen, motivierten
KollegInnen

●

Ein kollektivvertragliches Mindestgehalt je nach Qualifikation und Erfahrung von EUR
1.860 bis EUR 3.282 (38,5 h) mit der Option auf mehr

Wir freuen uns, von dir zu hören! Schreib uns an jobs@teamecho.at

