
Werde Teil unseres Teams! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImmobilienScout24 Österreich ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online. 

Gemeinsam mit Immobilien.net, Immodirekt.at und immosuchmaschine.at verzeichnen wir jeden Monat 

rund 3,5 Millionen Besuche und bieten die Wahl unter rund 133.000 Immobilienangeboten. Als unser neues 

Teammitglied bist du Teil einer rund 45-köpfigen Belegschaft in Österreich, aber auch ein Teil der 

internationalen Scout24-Familie. Wir suchen Dich!  

  

Key Account Manager (m/w/d) 
Region Westösterreich  

 
Du bist gerne unterwegs, am liebsten direkt vor Ort beim Kunden? Du teilst Dir Deine Zeit selbstständig ein und 

kannst potentielle Kunden erfolgreich vom Mehrwert unseres vielfältigen Produktportfolios überzeugen? Dann 

sollten wir uns kennenlernen! Wir suchen für Österreich mit Wohnort in Salzburg, Tirol oder Vorarlberg ein 

leidenschaftliches Verkaufstalent, dem wir unsere umsatzstärksten Kunden in der Region anvertrauen wollen.  

 
Deine Aufgaben im Detail:  

Kundenakquise und Angebotserstellung: Direkt vor Ort überzeugst Du Neukunden vom Mehrwert unserer 

Produkte, erstellst individuelle Angebote und verfolgst diese bis zum erfolgreichen Abschluss. 

Kundenbetreuung: Du agierst als Partner für unsere Kunden und baust eine nachhaltige und 

partnerschaftliche Beziehung zu den Bestandskunden auf. Zusammen mit den Entscheidern auf 

Geschäftsführungsebene erarbeitest du individuelle cross- und upselling Potentiale, um eine langfristige 

und strategische Partnerschaft sicherzustellen 

Teamwork: Es ist stets unser Ziel, das Beste für unsere Kunden zu erreichen. Das schaffen wir durch eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit und regelmäßigen Austausch mit allen Abteilungen. Du hast frische Ideen 

und möchtest diese gerne z.B. in der Produktentwicklung für unsere Kunden einbringen? Wir geben dir 

den nötigen Raum und sind auf deine Vorschläge gespannt. 

Dein Profil:    

Du verfügst über relevante Erfahrung im Außendienst und einen nachweislichen Track Record im 

Vertriebsbereich 

Du besitzt ein professionelles Auftreten, bist sehr kontaktfreudig, ehrgeizig und ein Gewinnertyp 

Direkter Kundenkontakt ist Deine Leidenschaft. Du verfolgst deine Ziele konsequent  

Dein Arbeitsstil ist durch aktives Mitdenken, Tatendrang und Flexibilität geprägt 

Versierter Umgang mit MS Office und einem CRM-System (z.B. Salesforce) 

Fließende Deutschkenntnisse runden dein Profil ab 

Für diese Position bieten wir ein Bruttogehalt von EUR 54.000,-/Jahr mit der Bereitschaft zur 

Überzahlung bei entsprechender Berufserfahrung. Durch einen durch deine Performance abhängigen 

variablen Gehaltsbestandteil sind nach oben keine Grenzen gesetzt. 

 

Was du von uns erwarten kannst: 

Wir bei ImmobilienScout24 schätzen unterschiedliche Lebensentwürfe und kulturelle Vielfalt. Darin liegt 

unsere Stärke. Unsere Kultur ist offen und schafft eine Arbeitsatmosphäre, die in dein Leben passt. 

Gemeinsam entwickeln wir den führenden digitalen Marktplatz in Europa.  

 

Ein Umfeld, in dem du innovative Ideen, wie in einem Start-Up, vorantreiben kannst – mit den 

Ressourcen eines langjährigen Marktführers im Hintergrund  

Dienstwagen (Audi A4) auch zur privaten Nutzung 

Attraktives Gehalt und persönliche Benefits 

Freiwillige betriebliche Altersvorsorge 

Täglicher Essenszuschuss in Restaurants und Supermärkten mittels komfortabler Essens-App  

 

Du willst Dir selbst ein Bild machen? Dann bewirb Dich jetzt online!  
 

                       Jetzt bewerben!  
 

             


