
 
 

 
 
 
 

... ist auf der Suche nach einer/einem... 
 

Sales Mitarbeiter*in (10h) 
 

Deine Aufgaben sind... 
 Unterstützung unseres Sales Teams 

o Bearbeitung von Kund*innenanfragen/Kund*innenkontakt 
o Rechnungslegung 
o Kund*innen-aquise, Kund*innenbetreuung 
o Organisation von Veranstaltungen 
o Kontrolle von Auftragseingang, Rechnungsplänen und Cashflow 
o Verkaufsprozesse 
o Beobachtung der Kund*innenzufriedenheit  

 Back-Office-Tätigkeiten, Dokumentation 

 Optimierung und Aufbau des Sales-Bereichs in Österreich/der EU 

 Planung, Kontrolle und Auswertung von KPIs  

 Affinität zu IoT-Themen und innovativen Geschäftsmodellen  
 

Du bringst mit... 
 Idealerweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbares Studium 

 Erfahrung im Sales-Bereich 

 Ausgeprägte Kommunikations- und interkulturelle Fähigkeiten 

 Du bist dynamisch und fühlst dich in einer herausfordernden Umgebung wohl. 

 Verhandlungsgeschick und Kommunikationsfähigkeit gehören zu deinen Stärken.  

 Strategisches Denken und ein professionelles Auftreten im Umgang mit Entscheidenden aus den 
unterschiedlichen Branchen sind eine Selbstverständlichkeit für dich.  

 Fließend und fehlerfrei in Wort und Schrift (Deutsch und Englisch), weitere Sprachen wie bspw. Italienisch, 
Spanisch, Tschechisch, ... sind von Vorteil. 

 Örtliche Flexibilität 
 

Was du von und mit uns erwarten kannst... 
Dich erwartet ein buntes Team aus motivierten Enthusiast*innen, das deine neuen Impulse schätzt und den 
Fokus auf Eigenverantwortung legt. Bei uns hast du den Freiraum, flexibel und selbstständig Verantwortung 
zu übernehmen. 
 

Stundenausmaß 10 Wochenstunden, mit der Möglichkeit, langfristig, bei beidseitigem Einverständnis, 
aufzustocken. Kernarbeitszeit Montag-Freitag 10-16h, zentrale Lage in 1040 Wien. 
Wir bieten dir für die Position ein marktkonformes Bruttomonatsgehalt laut Kollektivvertrag (derzeit €438,05 
pro Monat, für 10 Wochenstunden). Darüber hinaus gibt es jeden Tag ein vom Arbeitgeber gestütztes, frisch 
zubereitetes veganes Mittagessen. Startend sobald als möglich. 
 

Wer ist MAGU eigentlich? 
MAGU ist ein junges Unternehmen, aufgebaut von CBD-Enthusiast*innen, die an den Hanf als Lösung für viele 
Probleme glauben. Unsere Credos sind Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, faire Preise und höchste 
Qualität unserer CBD-Produkte.  
 

Dafür bist du genau die/der Richtige? 
Dann melde dich bis 31.05.2018 mit deinem aktuellen Lebenslauf, einem Motivationsschreiben, in dem du 
deinen Enthusiasmus nicht nur in Bezug auf Sales, sondern auch in Bezug auf CBD bzw. Hanf darlegst, und 
etwaigen Referenzen unter bewerbungen@magu-cbd.com.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:bewerbungen@magu-cbd.com

