
 
 
marktguru Österreich besetzt ab sofort folgende Position: 
 

Junior Key Account Manager (m/w/d) 
 

40 Wochenstunden, Dienstort Wien 
 
Als Junior Key Account Manager bei marktguru, einem Tochterunternehmen der PULS 4-ATV-Gruppe bist 
du für den Auf- und Ausbau guter, langfristiger Kundenbeziehungen verantwortlich.  
 
Du treibst als Sales-ExpertIn gemeinsam mit unserem Key Account Managern das Business voran und 
unterstützt die Key Player der Handelsbranche dabei Ihre Produkte online & im TV zielführend zu 
vermarkten! 
 
Das erwartet dich bei uns:  

● Du vermarktest unser Media Portfolio mit dem Ziel neue Kooperationspartner zu  
akquirieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. 
 

● Du agierst in enger Zusammenarbeit mit unseren Key Account Managern um bei unseren Kunden 
die höchstmögliche Beratungs und Betreuungsqualität zu gewährleisten und kümmerst Dich um 
die Vor-& Nachbereitung von Angeboten und Konzepten 
 

 

● Du bist ebenfalls eigenverantwortlich für die Betreuung zugeordneter Direktkunden und 
Agenturen verantwortlich und wickelst sämtliche verkaufsrelevante Prozesse (Kaltakquise, 
Produktpräsentationen, Vertragsverhandlungen, CRM-Pflege etc.) ab. 
 

● Du erkennst neue Potenziale am Markt und unterstützt die Entwicklung innovativer  
Vertriebs- und Vermarktungsstrategien.  
 

● Du fungierst als wichtige Schnittstelle für die rasche und reibungslose Abwicklung von Aufträgen 
zwischen den unterschiedlichen Abteilungen.  
 

● Du erstellst kreative und aussagekräftige Präsentationen die deinen professionellen  
Auftritt perfekt unterstreichen.  
 

  



 
 
 

 
 
Das bringst du mit: 

● Du bist ein Kommunikationstalent mit einem gewinnbringendem Auftreten und einer 
kundenorienterten Arbeitsweise.  
 

● Du hast im Idealfall bereits erste Erfahrungen im B2B Vertrieb oder in der  
Medienbranche sammeln können. 
 

● Du bist eine vertriebsstarke Persönlichkeit - ergebnisorientiert und abschlussstark. 
 

● Du besitzt eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung sowie exzellente Präsentations- und 
Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.   
 

● Du überzeugst mit einem hohen Maß an Motivation, Hands-on Mentalität sowie Flexibilität im 
daily doing.  
 

● Du bist ein Teamplayer und nimmst mit Begeisterung neue Herausforderungen an. 
 

 
 
Das bieten wir dir: 

● Werde Teil eines motivierten, zielstrebigen und dynamischen Teams mit flachen Hierarchien und 
einer familiären Arbeitsatmosphäre. 
 

● Wir bieten eine spannende Entwicklungsmöglichkeit in einer zukunftsträchtigen Branche  
innerhalb eines von Kollegialität und Individualität geprägten Teams und eines innovativ 
agierenden Unternehmens.  
 

● Wir geben dir die Möglichkeit deine Expertise im Wachstumsmarkt mobile Advertising zu 
perfektionieren. 
 

● Darüber hinaus erwartet dich bei uns eine ergebnisorientierte Kultur mit viel Freiraum für 
Eigeninitiative und Kreativität. 
 

● Wir stellen in unserem modernen Büro in der Innenstadt außerdem Kaffee, Tee, Obst und 
Massage@Work “for free” zur Verfügung. 

● Wir freuen uns darauf mit dir bei einem unserer vielen Teamevents gemeinsame Erfolge zu 
feiern! 
 
 

Wir schätzen Diversität und unterstützen Menschen, ihre Potenziale und Stärken zu entfalten, ihre Ideen 
zu verwirklichen und Chancen zu ergreifen – bei uns bist du herzlich willkommen! Die Stellenanzeige 
richtet sich an alle Menschen gleichermaßen, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, 
sexueller Orientierung oder Herkunft. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (40h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 32.308,-- 
Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Doch dies ist nur eine Formalität 
und weil weder Du noch wir uns mit Mindeststandards zufrieden geben, versprechen wir dir je 
nach deiner Qualifikation und Berufserfahrung eine faire Bezahlung über dem 
kollektivvertraglichen Mindestgehalt. 
 
Du hast Lust auf diese neue berufliche Herausforderung?  
Überzeuge uns und bewirb dich per E-Mail an nicola.reiter@marktguru.at. 
 
 
marktguru  
marktguru publiziert Werbeprospekte, Angebote und Aktionen die über die iOS-, Android- und Web-App 
kostenlos genutzt werden können. 
Mit marktguru ergänzt die ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH ihr umfassendes Vermarktungsangebot, um eine 
starke mobile Plattform. Wir agieren in unabhängigen Unternehmensstrukturen eines Start-Ups mit 80+ 
MitarbeiterInnen und Standorten in Wien, München und Yerevan, mit voller Unterstützung des Konzerns. 
 
ProSieben Sat.1 PULS 4 
Die ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH, ist Österreichs größte Privat-TV-Sendergruppe. Mit unseren 
Sendermarken ATV, ATV2, PULS4 und PULS24 agieren wir erfolgreich in der österreichischen 
Medienlandschaft. Doch wir sind mehr als Fernsehen: Wir verfolgen in einem sich ständig wandelnden Markt 
konsequent die digitale Transformation und stehen neuen Wegen und strategien offen gegenüber. Nur wer 
die bestehenden Regeln neu definiert spielt morgen noch mit “Change the game. Break the rules” ist unser 
Leitsatz. 
 
Auswirkungen Covid-19 
Wir stellen weiterhin Talente ein und freuen uns über deine Bewerbung. Für BewerberInnen finden 
virtuelle Video-Interviews statt.  


