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#WHOISVOO 
Piloten, Coder & Teetrinker 

VOO ist ein junges österreichisches Start Up Unternehmen, das sich mit Software 
Development in der internationalen Business Aviation beschäftigt. Unser Team besteht 
aus Piloten, Aviation Profis, Softwareentwicklern, Blockchain Spezialisten und 
Enthusiasten. In einem neuen modernen Büro im Osten von Graz arbeiten wir 
gemeinsam an neuen Produkten und der Umsetzung von innovativen Ideen. 

READY TO TAKE-OFF? 

Zur Verstärkung unseres Sales Teams suchen wir für unseren Firmensitz in Graz 
einen Sales Rep. In dieser Funktion unterstützt du unser Sales Team bei der 
Vermarktung unserer Buchungsplattform. 

 

DEINE ROLLE 
Verantwortungsbereiche und Aufgaben in denen du 

abheben kannst. 

o als Teil des Vertriebsteams arbeitest du eng mit unserem Head of Sales und 
unserem Management zusammen 
 

o in den ersten drei Monaten widmen wir uns deinem Onboarding – du arbeitest 
mit unserem Sales und Development Team zusammen um VOO 
kennenzulernen 

o auf internationalen Messen repräsentierst du VOO und zeigst dich von deiner 
besten Seite 

o bei deinen Recherchen identifizierst du potentielle Neukunden 
o du betreust deinen eigenen Kundenstamm 
o du führst Marktanalysen durch und bringst dich bei der Weiterentwicklung von 

VOO aktiv mit ein 
o du verwaltest deine eigene Sales Pipeline 
o du betreust deine Kunden telefonisch und besuchst sie in regelmäßigen 

Abständen auch persönlich 
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DEINE EXPERTISE 
Hier kannst du zeigen was du kannst. 

o Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
o mindesten 2 Jahre Erfahrung als Sales Rep 
o Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 
o Dynamischer Salesprofi mit B2B SaaS Erfahrung 
o ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
o mindestens 2+ Jahre Erfahrung in der Rolle eines SaaS Sales Rep 
o Erfahrung mit dem Verkauf von Softwareprodukten erwünscht 
o Starker Teamplayer 
o Sicherer Umgang mit CRM Tools 
o Selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten und Teamfähigkeit 
o Reisebereitschaft 

 

SICHERE DIR DEIN TICKET 
Wir bieten dir. 

o Ein modernes und klimatisiertes Büro von der Toren von Graz 
o Eigenständiges und herausforderndes Aufgabengebiet 
o Spannende Projekte und moderne Technologien 
o Flexible Arbeitszeiten und Home-Office 
o Offene Unternehmenskultur mit persönlichem Austausch 
o Benefits wie Getränke, frisches Obst, Snacks und Teamevents 

 

#REVOOLUTION 
Lust auf Veränderung? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter jobs@voo.aero, die Motivation und 
Kompetenzen enthält und deine Persönlichkeit dahinter klar erkennen lässt.  

Als Arbeitgeber schätzen wir Diversität und unterstützen Menschen dabei ihre 
Potenziale und Stärken zu entfalten, ihre Idee zu verwirklichen und Chancen zu 
ergreifen. Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das 
kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position bei monatlich € 1.780 brutto liegt. 
Davon solltest du dich allerdings nicht irritieren lassen, denn wir bieten, neben vielen 
weiteren Benefits, eine marktkonforme Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation 
und Berufserfahrung. 


