
F A L T E R  V E R L A G
d i e  b e s t e n  s e i t e n  ö s t e r r e i c h s

 F A L T E R  M E d i A

Für die Falter Verlagsgruppe mit Standort in der Wiener Innenstadt suchen wir eine/einen 

Account Manager (m/w) ‑  
Print & Digital Media Vollzeit (38,5 h)

Wir, die Falter Verlagsgruppe, sind ein inhabergeführtes Medienhaus und verlegen die  
Wochenzeitung FALTER, zahlreiche hochwertige Magazine und Corporate Publishing-
Produkte, etwa zwanzig Bücher pro Jahr und betreiben mehrere Webchannels und 
Apps.

Unser Flaggschiff, die Wochenzeitung FALTER, steht für höchste journalistische Qualität 
und leistet einen entscheidenden Beitrag zur österreichischen Medienöffentlichkeit.

Sie haben die Fähigkeit, unternehmerisch zu denken, sind kommunikativ und  
interessieren sich überdurchschnittlich für das deutschsprachige Wirtschaftsleben und 
dessen Marktteilnehmer. Die Arbeit in einem sympathischen Team zur Erreichung eines 
gemeinsamen Ziels entspricht Ihrer Persönlichkeit und Sie verstehen es, auch in Stress-
situationen stets diplomatisch und lösungsorientiert aufzutreten. Flexibilität und einen 
starken Willen zum Verkaufsabschluss bringen Sie selbstverständlich mit.

Was Sie verantworten:
+  den Full-Service-Verkauf von der Neukundenakquisition und der Betreuung beste-

hender Kunden über die professionelle Angebotslegung zum Verkaufsabschluss bis 
hin zur nachhaltigen Kundenbeziehungspflege

Was Sie mitbringen:
+  ein überzeugendes Auftreten und großen Spaß am Kundenkontakt
+  die Lust, den österreichischen Medienmarkt in einem erfolgreichen Sales-Team  

mitzugestalten
+  ein abgeschlossenes Studium oder eine profunde kaufmännische Ausbildung
+  vorzugsweise Berufserfahrung in der Medienbranche

Was wir bieten:
+  die Mitarbeit in einer der renommiertesten Mediengruppen Österreichs mit  

individuellen Entwicklungsmöglichkeiten
+  Fixgehalt abhängig von Qualifikation und Erfahrung ab € 1.800 brutto (14-mal) und 

eine Ihrem Erfolg entsprechende Provision
+  ein wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld, in dem auch Spaß nicht zu kurz 

kommt 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf,  
Foto und einem kurzen Motivationsschreiben an Sigrid Johler und 
Ramona Metzler (+43 1 53660 922): jobs@falter.at


