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Vertriebs-Mitarbeiter*in (m/w/n) mit Schwerpunkt Digital Projects- ab sofort in Graz, 
Vollzeit (ab 30h - 38,5h / Woche)

#wearefraiss - Wir von der FRAISS IT GmbH setzen auf mehr als zehn Jahre Erfahrung und 
sind ein stark wachsendes, international agierendes, IT-Generalunternehmen und Full-
Service-IT-Partner. Unser Fokus liegt dabei auf der Planung & Entwicklung individueller 
Software- und IT-Systeme zur Digitalisierung von Unternehmensprozessen.

Unser Anspruch ist es, für unsere Kund*innen professionelle und qualitativ hochwertige 
Konzepte in Lösungen zu transformieren. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 
eine*n Vertriebs-Mitarbeiter*n (m/w/d) mit dem Schwerpunkt auf Projekte aus den Bereichen 
digitale Produktentwicklung, digitale Plattformen und Ökosysteme sowie individuelle 
Softwarelösungen. Als Mitarbeiter*in mit Erfahrung im Vertrieb liegt die zukünftige 
Kernaufgabe darin, das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu fördern und gemeinsam 
mit uns zu wachsen. Die individuellen Softwarelösungen von FRAISS IT tragen tagtäglich 
maßgeblich dazu bei, unsere Kund*innen in das digitale Zeitalter zu befördern und helfen mit, 
neue Geschäftsmodelle und Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.

Flache Hierarchie bei hohem Maß an Wertschätzung

Wir arbeiten gemeinsam daran, das beste Ergebnis für unsere Kund*innen zu erzielen - das 
bedeutet für uns, offenen Austausch zu pflegen, Fehlerkultur aktiv zu leben und uns nicht nur 
individuell weiterzuentwickeln, sondern auch stetig voneinander zu lernen.

Ein Tag als Vertriebs-Mitarbeiter*in bei uns bedeutet…

Akquisition von Neukund*innen
Identifikation von potentiellen Kund*innen im Umfeld digitaler Produkte und individueller 
Softwarelösungen
fallweise operatives Key Account Management
Mitwirken bei der strategischen Planung von Vertriebsaktivitäten
Mitwirken beim Aufbau des Vertriebs-Teams
repräsentative Tätigkeit auf Konferenzen und Messen
enge Zusammenarbeit mit den internen Abteilungen Marketing, Business Development & 
Digital Solutions
Reporting an die Geschäftsführung

Wir suchen eine Persönlichkeit mit..

Freude an selbstständiger sowie eigenverantwortlicher Arbeit, allein wie auch im Team
Freude am und Erfahrung im Vertrieb von digitalen Lösungen und/oder softwarenahen 
Projekten
Kenntnissen der Digital- und IT-Industrie
sehr guten Kommunikationsfähigkeiten (D & E) in Wort und Schrift
einem gepflegtem Auftreten und Lust am Präsentieren
Reisebereitschaft ins Ausland im Maße von ca. 10%

Was wir bieten ist/sind...

kurze Kommunikationswege
lockere Arbeitsatmosphäre und großartige Teamkolleg*innen
eine familienfreundliche Gleitzeit- und Homeoffice-Vereinbarung
ein moderner und zentral gelegener Arbeitsplatz im Herzen von Graz
einen spannenden und sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
die Zusammenarbeit mit international tätigen Kund*innen
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• Platz für eigene Ideen und Weiterentwicklung im Unternehmen

Für diese Position gilt ein mindestkollektivvertragliches Bruttogehalt zwischen € 2540.00,- 
bis € 3075.00 monatlich  für 38,5 Std./Woche, abhängig von Erfahrung & Qualifikation plus 
attraktives provisionsbasiertes Bonuspaket.

Wir freuen uns über alle Bewerbungen, die bis einschließlich 14. August 2022  unter 
personal@fraiss.com einlangen.

Es gibt Fragen? Nur zu!
Wichtig sind oft Details - um diese oder andere Themen zu klären, steht Rebekka Aigner-
Carmichael jederzeit zur Verfügung.

DI Rebekka Aigner-Carmichael
FRAISS IT GmbH
rebekka.aigner@fraiss.com
Tel.: +43 (0) 316 – 37 50 37 – 0200
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