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Du bist ein Verkaufsprofi, hast bereits Erfolge dank dem richtigen Riecher fürs Geschäft gefeiert, aber willst jetzt noch 
schneller und höher fliegen? Dann durchbrich mit uns die Schallmauer mit einzigartigen und coolen Produkten, damit für 
Steuerberatungskanzleien der Weg in die Digitalisierung frei ist! Wir suchen: 
 

Verkaufstalente mit Potenzial zum Head of Sales (m/w/d) 
Vollzeit | Standort Amstetten  
 
Zeig uns, dass Du ein Hochgeschwindigkeitszug bist und es kaum erwarten kannst, im Eiltempo neue Kunden in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz grenzenlos und zu 120% mit unserer Lösung zu begeistern. Genau das macht Dir 
Spaß, dafür brennst Du als Top-Verkäufer!  
 
 

Dein Profil 

>> Dein Mindset ist richtig adjustiert, dh. Verkaufen ist nicht ein 9 to 5 Job, es ist Passion, es ist der Olymp, auf den Du 
     hinaufwillst.  
>> Du richtest Deinen Fokus darauf, in der Branche Deinen Fußabdruck zu hinterlassen und positionierst Dich als Top- 
     Ansprechpartner für Steuerberater. Es ist keine Frage des Wollens, es ist eine Frage des Tuns - Du versetzt mit Deinem     
     Tun einfach Berge. 
>> Du lässt Dich nicht von Absagen lähmen, Ja's sind Dein Verkaufs-Speed.  
>> Du bist facettenreich, möchtest Dich laufend verbessern, kommst mit frischen Ideen ins Büro wie man noch mehr    
     erreichen kann, hast keine Scheu vor Feedback und willst Dich weiter nach oben hebeln.  
 
Wenn Du also auch der Meinung bist, Digitalisierung muss Teil jeder Unternehmensstrategie werden, dann bist Du mit 
diesem Vorhaben haarscharf richtig bei uns. Arbeiten wir gemeinsam an diesem erklärten Ziel. Lass uns Deine Energie 
spüren.  
 

Dein Tag bei BOXit sieht so aus 
 
Du kommst ins Office und verschaffst Dir einen Überblick über Deine tagesaktuellen To Do‘s, die Kollegen in der Daten-
erhebung haben bereits wertvolle Vorarbeit für Dich geleistet. Kundenakquise steht am Programm: Du bereitest Dich vor, 
stellst voller Euphorie den Erstkontakt zu Interessenten her und fühlst vor, ob der Interessent und wir zu einem „perfect 
match“ werden können. Deine Persönlichkeit und dein Gespür überzeugen, Terminzusage folgt. Ist es ein „perfect match“ 
geht’s schnurstracks zum Abschlusstermin mit Live-Demo vor Ort, Du präsentierst die 1A Zukunftslösung für Steuerbera-
tungskanzleien. 
Zur Abwechslung sind wir auch auf vielen Fach-Veranstaltungen, verknüpfen uns dabei im Steuerberater-Netzwerk und mit 
potenziellen Neukunden. Für einen "bleibenden ersten Eindruck" lassen wir uns meist spannende und unvergessliche Auf-
tritte einfallen.  

Du bist nicht allein! Teamwork ist für uns key. Du bist täglich von wertschätzenden Kollegen umgeben, die Dich bei Deinen 
Tasks und Themen tatkräftig unterstützen. Hast Du für den heutigen Tag Dein Akquiseziel erreicht und alle Termine und 
To Do’s durch, geht’s ab in den wohlverdienten Feierabend, zB. auf einen gemeinsamen Tratsch mit Kollegen nach dem 
Büro oder einfach zum Entspannen nach Hause und sich auf den nächsten erfolgreichen Tag vorfreuen. 
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Onboarding und Reisegeschwindigkeit mit BOXit 
 
Um Dich schnell einzufinden, wirst Du in den ersten Wochen beim Onboarding unser Unternehmen, Deine neuen Kollegen 
und den Markt kennenlernen. Darauf kannst Du Dich schon mal einstimmen: 

  
>> Du hast einen Coach an Deiner Seite der Dich in den Markt einführt und Dich schnell auf die Überholspur bringt. 
>> Ihr startet in die strukturierte Einarbeitungsphase und Du lernst unsere Produkte und Dienstleistungen kennen. 
>> Du kannst Dich laufend weiterbilden durch (Online-)Workshops & E-Learning. 
>> Regelmäßig gibt’s Feedback-Gespräche zu Deiner Entwicklung.  
>> Die Mischung macht’s, Abwechslung ist durch Dienstreisen und Büro gegeben, statt allein im Homeoffice zu sitzen.  
>> Nach einem guten Start steht einer 4-Tage Woche nichts im Wege.  

  
Das Tempo, um schnell in Deinen hohen Drehzahlbereich zu kommen – also Deine Komfortzone – bestimmst Du! Wir 
haben alle Möglichkeiten für Dich, damit Du Dich weiterentwickeln kannst. Klingt gut? Ist es auch. 
 

Qualifikation 
 

>> Du kannst potenzielle Kunden überzeugen & bist bereits außerordentlich erfolgreich im Sales-Bereich  
>> Du bist motivierter Teamplayer mit hoher Kundenorientierung & hast ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten 
>> Von Dir kann man lernen & Du lernst selbst gerne noch dazu  
>> Das Thema Software ist kein Fremdwort für Dich & Vor-Kenntnisse im Thema Buchhaltung wären top 
>> Du bist bestens organisiert & strukturiert 

 
 
PS: Für diese Position bieten wir ein jährliches Bruttovollzeitgehalt (38,5 Stunden) von € 35.560 (lt. Kollektivvertrag in der 
Regelstufe), sowie eine zusätzliche variable erfolgsabhängige Vergütung. Unser Gehaltssystem bietet eine marktkonforme 
Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung. Selbstverständlich ist nach den ersten erfolgreichen Monaten für 
Deine Reisetätigkeit ein Firmenauto vorgesehen.  
 
Keine Zeit verlieren, schick uns Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf an Frau Dulijeta Pinjic, 
office@boxit.at. Wir freuen uns auf Dich!  
 
Bleibt also nur noch die Frage: wann starten wir gemeinsam? 
 

DOit.BOXit. 
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