
 
 
Business Development Junior (w/m/x)  
Wien – Teilzeit 
 
Über uns 
 
Hast Du auch schon mal einen Schlüssel verloren? Wusstest Du nicht wo und wie Du an 
einen neuen Schlüssel kommst? Du wusstest auch nicht was das alles kosten wird?  
Dein Schlüssel ist dein täglicher Begleiter, da kann es schon mal vorkommen, dass er 
verloren geht. Er ist aber auch dafür da, Deine Türe zu versperren und Dich und Deine 
Sachen sicher zu halten. Es sollte also heute keine große Herausforderung sein, einen neuen 
Schlüssel zu bekommen und es sollte definitiv keine 2-3 Wochen dauern! Wir wollen den 
Prozess neu definieren, um in einem digitalen Zeitalter eine Brücke zwischen Endkunden, 
Hausverwaltungen und Hersteller zu bauen.  
 
Gemeinsam mit visionären und digitalorientieren Hausverwaltungen haben wir eine 
Plattform gebaut, die ihnen hilft, ihre Schlüssel- und Zylindernachbestellungen zu verwalten. 
Diese knifflige Herausforderung ist nur ein kleiner Teil aus ganz vielen Aufgaben und 
Sorgen. Es ist aber definitiv eine Herausforderung, die schnell und einfach zu erledigen sein 
sollte!  
 
Wir sind ein kleines Start-Up in Gründung und suchen nach Verstärkung für unser Team, die 
sich um die Weiterentwicklung unserer Geschäftsmodells kümmert.   
 
 

Deine Aufgaben 
- Du organisierst und koordinierst Workshops mit unseren Beratern und Kunden 
- Du hast die Gesamtroadmap und das Preismodell stets im Auge 
- Du verantwortest die methodischen Prozesse für unser Geschäftsmodell 
- Du bist mitverantwortlich für die Erschließung neuer Märkte 

 

Deine Erfahrungen 
- Abgeschlossenes Bachelorstudium (Bevorzugt wirtschaftliches Studium) 
- Erfahrung mit Miro oder vergleichbaren digitalen Workshopsystemen 
- Sehr gute analytische Skills, strukturierte Arbeit und gute, offene Kommunikation 
- Motiviertes und dynamisches Teammitglied 
- Ehrgeizig und immer für eine Herausforderung zu haben 
- Getting things done! 

 



Wieso wir? 
 
In einem so kleinen, jungen Team zu arbeiten, wie bei uns, bietet Dir die Möglichkeit deine 
Spuren in einem Unternehmen zu hinterlassen, das ganz am Anfang steht. Du wirst von 
Anfang an die Verantwortung über deine Aufgaben tragen.  
 
Du kannst mit einem Mindestgehalt von 2400€ (VZ) rechnen. Je nach Erfahrung und 
Vorkenntnissen werden wir das Gehalt anpassen.  
 
Hast Du noch Fragen?  
Dann melde Dich bei uns.  
hr@one-key.io  
 
Bis bald!  
 


