
 

Wenn Dich unser Angebot anspricht, bewirb Dich bitte HIER (inkl. Einkommensvorstellung und 
Eintrittsdatum). Du erfährst mehr über uns unter www.crif.at und natürlich auch auf kununu.  

Ich freue mich darauf Dich persönlich kennen zu lernen und gemeinsam über  
Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei CRIF zu sprechen!  

KEY ACCOUNT MANAGEMENT | Solution Sales 
(Wien – SA0219) 

Deine künftigen Herausforderungen: 

In Deinem neuen Job als Key Account ManagerIn bei CRIF kannst Du Deine bereits gesammelte Erfahrung im (IT/Finanz) Lösungsverkauf 

einbringen und damit unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Du begleitest und berätst unsere bestehenden Kunden professionell und 

ambitioniert. Gleichermaßen greifst Du auch potentielle Neukunden an und kannst sie für unsere Risikooptimierungs-Produkte begeistern. 

Du organisierst Dir Deine Arbeit und Deinen Tag selbstständig und eigenverantwortlich. Unterstützung erhältst Du vor allem in der 

Einarbeitung und Learning-Phase von uns, Deinen neuen Kollegen/innen.  

Dein Profil: 

 Du bist durch und durch eine Verkaufspersönlichkeit und hast 

Dein Handwerk von der Pike auf perfekt gelernt. 

 Vorzugsweise bist Du bereits im E-Commerce Bereich sehr gut 

vernetzt und kannst dieses Netzwerk auch nutzen. 

 Du arbeitest sowohl professionell als auch strukturiert und man 

kann sich auf Dich verlassen. 

 „Von nichts kommt nichts!“ – je mehr im Sales Funnel ist desto 

mehr kommt am Ende des Tages heraus. Für uns und für Dich! 

 Du bist an Themen der Zukunft sehr interessiert wie zBp.: 

Artificial Intelligence, Digital Onboarding oder Access2Account, 

und möchtest unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert 

liefern indem Du ihr Risikomanagement optimierst und dadurch 

zum Beispiel künftige Zahlungsausfälle vermieden werden. 

 

Unser Angebot: 

 Modernes und repräsentatives Büro in zentraler Lage Wiens. 

 Angenehme, sehr kollegiale Atmosphäre. 

 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. 

 Internationale und trotzdem familiäre Unternehmenskultur. 

 Möglichkeiten zur individuellen Weiterbildung oder Teilnahme am 

internationalen Mini-MBA Programm. 

 Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit), Home Office Möglichkeit, gute 

Work-Life Balance. 

 Zahlreiche Mitarbeiter Events (z Bp.: Quartalevents, Parties und 

sportliche Aktivitäten wie Business Run oder Beachvolleyball). 

 Wöchentlicher Obstkorb, Mineralwasser, Café zur freien 

Entnahme sowie Geburtstagsgeschenk (Sodexo Gutscheine) für 

das gesamte CRIF Team. 

CRIF ist ein weltweiter Konzern, mit Headquarter in Italien und über 6000 MitarbeiterInnen auf vier Kontinenten: Das Unternehmen ist 

spezialisiert auf Bonitäts- und Unternehmensinformationen sowie auf die Entwicklung und Wartung von Systemen zur Unterstützung von 

Entscheidungsprozessen. In Österreich ist CRIF führender Anbieter von Business Informationen und datenbasierten Technologien mit 

hohem Innovationsgrad. Weltweit nutzen täglich mehr als 6.300 Banken und Finanzinstitute sowie 55.000 Geschäftskunden Lösungen von 

CRIF. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind wir verpflichtet ein Mindestgehalt im Inserat anzugeben. Dieses liegt lt. IT-Kollektivvertrag bei 

ca. € 60.000,- Jahresgehalt (Fixgehalt und Provision). Das tatsächliche Gehalt wird, gemessen an Deiner Qualifikation, im 

Bewerbungsprozess definiert. Als Key Account Manager erhältst Du selbstverständlich ein Mobiltelefon, einen Laptop sowie einen 

Dienstwagen, diesen auch zur privaten Nutzung, zu Verfügung gestellt. Außerdem finanzieren wir für Dich on top in eine private 

Pensionsversicherung. Wir freuen uns darauf dich persönliche kennen zu lernen und gemeinsam über deine Einstiegs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten bei CRIF zu sprechen! 

https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0001203592P&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=en%5fUS&career_job_req_id=7028&selected_lang=en_US&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=aLHAWjzMwWhh%2fRq5xf97z8iTUrY%3d
http://www.crif.at/
https://www.kununu.com/at/crif

