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Klaiton wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die Karten in der Welt der Unternehmensberatung neu zu 

mischen. Wir bringen via Online-Plattform die besten, selbständigen Management Consultants, 

Projektleiter:innen und Interim Manager zu Unternehmen und betreiben die bestwertete 

Beratungsplattform am DACH Markt. 

(brand eins, 2022-03) 

 

Zum Vorantreiben unserer Erfolgsstory suchen wir nun ein:e  

 

Sales Specialist (w/m/d)  
 

Teilzeit/Vollzeit (mind. 32 Stunden) 

Ort: Wien (tlw. Remote) 

Ab: Mai 2023 

 

Als Kollege:in in unserem Client Engagement Team trägst Du Mitverantwortung  

für unseren Vertriebserfolg und bist eine verlässliche Stütze für unsere Account Manager:innen.  
Du recherchierst mögliche Auftraggeber:innen, sprichst diese in Abstimmung mit dem Account 

Management und Marketing Team professionell an, und vereinbarst Termine, 
damit wir unser Unternehmen und Service Angebot vorstellen können und unsere Bekanntheit erhöhen. 

 

Was dich erwartet: 

 

▪ Kontaktrecherche und -management. Du recherchierst Ansprechpartner:innen und 
verantwortest unsere Target-Listen. Du weißt, welche Personen in welchen Organisationen 
am ehesten unsere Auftraggeber werden könnten und arbeitest selbstgesteuert mit diesen 

an der Verbreiterung unserer Bekanntheit. 

▪ Kampagnenmanagement: Gemeinsam mit Sales und Marketing aktivierst Du einzelne 

Kunden über Multi-Client Kampagnen (etwa via Linked oder Mail) und verantwortest somit 

den „ersten Kontakt“ vieler zukünftiger Kunden.  

▪ Einzelansprache und -Terminkoordination: Du kontaktierst Kunden individuell mit dem Ziel, Termine 

zu vereinbaren und bist somit ein wichtiger Lieferant unserer Account Manager:innen für qualifizierte 

Akquistionsgespräche.  

▪ Unterstützung bei Kundenterminen: Du bist immer wieder bei einzelnen Kundenterminen dabei, 
protokollierst und lernst so unsere Art der Kundenentwicklung kennen. Du betreust mittel- und 
langfristig eigene Kunden und wirst so langsam zu einem vollwertigen Mitglied im Account 

Management Team. 

 

Was Du mitbringen solltest (oder zumindest so viel wie möglich davon): 

 

▪ Interesse an Unternehmensberatung: Unser Sales Team hat eine der spannendsten Aufgaben, die 

man sich vorstellen kann: Wir betreuen bekannte mittelständische und große Unternehmen breit und 
ohne Produktdruck. Damit man sich bei uns wohl fühlt, muss man sich allerdings für Consulting, 

Projekt- und Interim Management interessieren. 

▪ Interesse an oder erste Erfahrung in der B2B Kundenbetreuung: Du bist gerne mit Menschen in 
Kontakt, hast ein hochprofessionelles, immer freundliches und energetisches Auftreten.  
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Du und kommunizierst mit Kund:innen – auch in hohen Managementpositionen - bald auf Augenhöhe. 

Du kannst eine große Zahl von Kunden gleichzeitig im Überblick behalten und Dir fällt nichts runter.  

▪ Durchhaltevermögen: Du weißt, dass es Höhen aber auch Tiefen in Sales Jobs gibt und bist Dir 
bewusst, dass es trotz intensiver Arbeit auch mal nicht so gut laufen kann. Du arbeitest auch in diesen 

Phasen konzentriert, bleibst im Zweifelsfall optimistisch und holst Dir bei auch aktiv Rat und Expertise 

Deiner Kolleg:innen ein. 

▪ Interesse an unterschiedlichen Unternehmen: Du findest Digitalisierung im Handel genauso spannend, 

wie die Produktionsoptimierung im Anlagenbau oder Logistik-Herausforderungen im automotiven 
Bereich: Dich motivieren die vielfältigen Themenstellungen unserer Kunden, Du findest sie wirklich 

interessant und möchtest im Zweifelsfall auch mehr darüber wissen. 

 

Was wir Dir neben den spannenden Tätigkeiten noch bieten können: 

▪ Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, wo wir viel leisten und gleichzeitig miteinander  

Spaß haben und aufeinander achtgeben. 

▪ Arbeit in einem höchst engagierten, dynamischen, kompetenten Team mit einer sehr  

informellen, freundschaftlichen Arbeitskultur. 

▪ Ein wunderschönes Büro im Zentrum Wiens mit viel Licht, Raum für kreatives 

Gestalten und gruppen- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit. 

▪ Viele Entwicklungsmöglichkeiten mit einem stärkenorientierten Ansatz – von Job Shadowing, über 

Coaching & Mentoring bis hin zu regelmäßigen Feedback- und Development Talks. 

▪ Die Möglichkeit remote und zeitlich flexibel zu arbeiten – denn bei uns arbeiten ausschließlich 

hochkompetente Personen, denen wir vertrauen; und Impact zählt bei uns immer vor Anwesenheit.  

▪ Durchschnittlich (je nach Jahr) 5 zusätzliche Urlaubstage - denn bei Klaiton sind alle Fenstertage frei. 

 

Klingt gut? Lass uns via career@klaiton.com wissen, wieso Du die ideale Besetzung für uns bist. Wir 
freuen uns, von Dir zu hören! 
 

 
 
Wir haben für diese Position ein Gehalt ab 35.000 EUR brutto / Jahr (Vollzeit) vorgesehen und sind bereit, gute Leistung darüber 
hinaus zu vergüten. 

 


