
 

 

 

 
 

BEST SALES PERSON AUSTRIA IS WANTED! 
(individueller Zeitraum) 

 

Wir suchen eine/n Head of Sales, um unser zukunftsversprechendes Produkt weiter zu 

verbreiten. In Österreich bestehen bereits von Nord bis Süd und Ost nach West Kunden. Auch 

auf Mallorca und in Deutschland sind wir bereits aktiv! Unser Produkt wird also vom Markt 

angenommen und nun liegt es an Dir das Business zu skalieren. Bist Du die oder der Richtige? 

DEIN PROFIL 

• mindestens 2 Jahre Sales-Erfahrung; optimalerweise auch Arbeitserfahrung in der Gastronomie. 

• Du bist selbstorganisiert und strukturiert, um Sales Targets wie ein Champion zu erfüllen. 

• Du bist offen und kommunikativ und überzeugst durch Freundlichkeit, Sympathie und Fingerspitzengefühl. 

• Du wolltest schon immer einmal ein wenig Start Up Luft schnuppern & besitzt eine Hands-On Mentalität. 

DEINE MISSION 

• Ordito in ganz Österreich bekannt machen und Kunden akquirieren.  

• Verkaufskanäle und den Vertrieb ausbauen und entwickeln  

• eng mit dem Team zusammenarbeiten und im kontinuierlichem Austausch stehen. 

 WAS WIR BIETEN 

• Ein 6-köpfiges Start-Up, das Du nach Deinen Wünschen mitgestalten kannst 

• Ein am Markt bestehendes Produkt, an welchem Du mitwirken kannst 

• Dich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln (Inkubator, Webinare und starkes Netzwerk) 

• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten 

• Möglichkeit des Co-Founder Status inkl. gerechter Anteile am Unternehmen 

• Eine attraktive Vertriebsprovision inkl. Möglichkeit eines monatlich wiederkehrenden Verdienst 

Du willst mit uns durchstarten? Dann spare Dir ein langweiliges Anschreiben! Schicke uns lieber 

eine E-Mail mit deinen Wünschen und deiner Motivation inkl. einem Link zu Deinem LinkedIn- 

oder Xing-Profil an contact@ordito.at. Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!  

 

ÜBER ORDITO  

Wien, den 17.06.2020 

 

Keine Lust auf dein Essen zu warten? Kein Kellner in 

Sicht? Das Restaurant hat eklige alte Speisekarten? 

Ordito bietet mit Hilfe einer modularen 

Bestellplattform, zur Onlinebestellung im und 

außerhalb des Restaurants, die Möglichkeit 

schneller und zu jedem Zeitpunkt zu bestellen und 

zu bezahlen. Das an der IMC FH Krems 

entstandene und prämierte Startup ist bereits 6-

köpfig, hat starke Partnerschaften und ein 

zuverlässiges Produkt aufgebaut. 

 

 


