
Dann werde als Junior Sales & Research Manager*in zum Kompass bei uns! 
(Standort Wien, Nähe Westbahnhof)

Das bringst du mit. Du: 
• verfügst über eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche 

oder technische Ausbildung (HTL, FH oder Universität)  
mit Schwerpunkt IT / Projektmanagement / Vertrieb  
oder über gleichwertige Praxiserfahrung.

• beherrschst die notwendigen Werkzeuge (wie Keynote,  
MS Office, etc.). 

• begeisterst dich für Apps und neue Technologien und hast 
ein großes Interesse an Banken und am Handel.

• zeichnest dich durch dein strukturiertes, offenes und  
spontanes Wesen aus.

• bist wissbegierig und es macht dir Spaß, „On the Job“ zu 
lernen und dich weiterzubilden.

• verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Du findest immer den besten Weg?

Das erwartet dich. Du:
• interessierst dich für Trends und zukünftige  

Technologien und liebst es, Big Player zu beobachten.

• unterstützt uns mit deinem administrativen Geschick, 
innovative Lösungsansätze für Apps im Banken- oder 
Handelsbereich zu entwickeln.

• analysierst existierende Apps und findest passende 
Vorschläge, um diese weiterzuentwickeln.

• bist eng mit unseren Sales Managern vernetzt und 
scheust nicht davor zurück, auch bei Kundenterminen 
das Unternehmen zu repräsentieren.

• kümmerst dich um unser Leadmanagement und  
strukturierst dieses anhand von vordefinierten Kriterien.

• überzeugst durch deine dynamische Art nicht nur uns, 
sondern auch unsere Kunden.

Das bekommst du von uns:
• Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

• Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Freude an der Arbeit wird bei uns GROSS geschrieben. 

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

• Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

• Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals im Jahr interne TechMeetings. Besuche von Konferenzen und  
Ausbildungen werden gefördert.

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

• Faire Entlohnung: Mindestbruttogehalt bei entsprechender Qualifikation (IT Kollektivvertrag, Spezielle Tätigkeit 1, Einstiegs-
stufe): 2.600 EUR brutto bei Vollzeitanstellung (38,5h / Woche). Eine Überzahlung ist bei entsprechender Qualifikation 
selbstverständlich. Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: Carina Lengauer, karriere@bluesource.at, Tel: +43 7236 3343-900


