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Vertriebsinnendienst (m/w) 
25h/Woche, zum ehestmöglichen Eintritt 

 

Wir sind sonible, ein junges Unternehmen aus Graz, das herausragende Hard- und 
Softwarelösungen für den globalen Audiomarkt entwickelt. Wir sind leidenschaftliche 
Ingenieure, nerdige Tüftler und fokussierte Macher und zählen erfolgreiche Musikproduzenten, 
namhafte Künstler und renommierte Forschungseinrichtungen zu unserem internationalen 
Kundenstamm. 

Für den Ausbau unserer Verkaufstätigkeiten suchen wir ab sofort nach einem/r motivierten 
Mitarbeiter/in im Vertriebsinnendienst. Die neue Position wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Verkaufsleitung für die Akquise von Neukunden (Selektion, Qualifikation, Erstkontakt) sorgen 
und die laufende Betreuung bereits bestehender Vertriebspartnerschaften übernehmen. 

 

Deine Aufgaben 

• Aktive Betreuung von internationalen Bestandskunden und Vertriebspartnern 
• Ausarbeitung von Vertriebs- und Kommunikationskonzepten in enger Zusammenarbeit 

mit der internen Marketing Abteilung sowie der Geschäftsführung 
• Kontinuierliche Marktrecherche 
• Unterstützung der Verkaufsleitung u.a. bei der Neukundenakquise 
• Stammdatenpflege im CRM-System sowie die Erstellung von Reports für das Vertriebs-

Controlling 
• Kalkulation und Erstellung von Angeboten 

 
 

Was Du mitbringst 

• Du hast erste Berufserfahrungen im Vertrieb und Kenntnisse über die Abläufe und 
Strukturen im Vertriebsinnendienst. 

• Du besitzt eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Grundausbildung. 
• Du verfügst über eine gute Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägte 

Kundenorientierung. 
• Zu deinen persönlichen Stärken zählen hohe Eigeninitiative und Selbständigkeit, 

Lösungskompetenz, Teamfähigkeit sowie vertriebsorientiertes Handeln. 
• Du verfügst über hervorragende Deutsch- sowie sehr gute Englischkenntnisse. 
• Du bist kreativ und immer für einen Scherz zu haben 
• Du hast eine gewisse Affinität zum Thema Audio und Tontechnik (von Vorteil).  
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Was wir Dir bieten 

Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden und innovativen 
Unternehmen. Viele Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume in einem dynamischen, 
schlagkräftigen und freundschaftlichen Team sowie viele fachliche und persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. Kurzum: wir freuen uns darauf, dass Du mit uns unser 
Unternehmen gestaltest und weiter entwickelst.  

 

Einstieg: ab Februar 2018 

Arbeitszeit: 25 h/Woche 

Arbeitsort: Graz 

Bruttogehalt: € 1.514 - (Basis 25h/Woche lt. KV IT, Bereitschaft zur Überzahlung abhängig 
von Qualifikation und Erfahrung gegeben) 

 

Bei Interesse schicke bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@sonible.com.  

 

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonible | audio engineering & development 
Brockmanngasse 6 

8010 Graz 

 

Web: www.sonible.com 
Email: jobs@sonible.com 


