
 
 
marktguru Österreich besetzt ab sofort folgende Position: 
 

Key Account Manager (m/w/d) 
 

40 Wochenstunden, Dienstort Wien 
 
Als Key Account Manager bei marktguru, einem Tochterunternehmen der PULS 4-ATV-Gruppe gehörst du 
zu den Top-Sellern des Landes, bist ein passionierter Vertriebsprofi mit Verhandlungsstärke, analytischen 
Fähigkeiten, einem innovativen Mindset und hoher Sozialkompetenz. 
 
Gemeinsam mit unseren Kunden, den Key Playern der Handelsbranche treibst du das Business voran! 
 
 
Das erwartet dich bei uns:  

● Du bist für die eigenständige Betreuung definierter Key Accounts verantwortlich (Kundentermine, 
Vertragsverhandlungen, Vor- und Nachbereitung von Angeboten/Präsentationen, CRM-Pflege 
uvm.)  
 

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

● Du erkennst neue Potenziale am Markt und setzt Maßnahmen zur Absatzsteigerung inkl. 
Erstellung von Businessplänen um und bist ein Treiber für die Entwicklung unserer 
Angebotsvielfalt. 
 

● Du erkennst den Handlungsbedarf bei unseren Kunden, erarbeitest anhand unseres Portfolios 
out-of-the-box Lösungen zur Generierung eines entsprechenden Mehrwerts für unsere Kunden. 
 

● Du kennst den Mitbewerb im digitalen Medienbusiness, bist immer am neuesten Stand und 
Netzwerken zählt zu Deinen Leidenschaften. 
 

● Du erkennst Potenziale und Branchentrends und bist sicher im Neukunden Dialog. 
 

● Du fungierst als Schnittstelle zu internen Abteilungen um bei unseren Kunden die  
höchstmögliche Beratungs und Betreuungsqualität zu gewährleisten. 



 
  

 
Das bringst du mit: 

● Du bist eine vertriebsstarke Persönlichkeit – ergebnisorientiert, abschlussstark mit hoher 
Kundenorientierung und punktest durch nachweisbare Verkaufserfolge. 
 

● Du verfügst über Erfahrung im Online-Vertrieb und besitzt ein fundiertes “digital-media  Know-
How”. 
 

● Du besitzt exzellente Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten und einen Führerschein der 
Klasse B. 
 

● Du hast im Idealfall bereits Erfahrung in der Medienbranche sammeln können. 
 

● Du zeichnest dich durch eine strukturierte, selbständige und effiziente Arbeitsweise aus und hältst 
Deinen persönlichen Qualitätsanspruch hoch. 
 

● 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 35.000,-- 
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.  
 
 
 


