Volontär:in im Bereich Online Sales und Vertrieb (w/m/d)
In Wien zum sofortigen Eintritt
FoodNotify ist eine unabhängige, digitale Warenwirtschafts-Plattform für die Gastronomie
und Hotellerie in der DACH-Region. Über die eigens entwickelte Software werden sämtliche
warenbezogene Abläufe vernetzt, synchronisiert und digital abgebildet.
Unser junges Team arbeitet sehr agil zusammen. Wir leben flache Hierarchien und haben ein
tolles Betriebsklima. Persönliche Weiterentwicklung, Gestalten und Verantwortung
übernehmen zeichnen unsere Kultur aus.

Wir suchen clevere, motivierte Personen, die unser Team ergänzen, um im
Rahmen einer laufenden Ausbildung Berufserfahrung zu sammeln und Einblick
in die Food Service Industry und Start-up-Welt zu erhalten.
Jobbeschreibung
• Du lernst unseren gesamten Sales Prozess von der Lead Generierung bis zur
Angebotserstellung kennen
• Du erlernst und erarbeitest dir mit dem Sales Team die Kund:innen Potential- und
Bedarfsanalyse
• Wenn du dich bereit fühlst, kannst du mit den Sales gemeinsam an einem OnlineKund:innengespräch teilnehmen (Demo)
• Du lernst unser CRM und unsere Angebots-Tools kennen (Dealphasen, automatisierte
E-Mails etc.)
• Du nimmst an unseren wöchentlichen und monatlichen Team Meetings teil
• Du bist eingeladen, dich mit eigenen Projekten & Ideen einzubringen
Dein Profil
• Du begeisterst dich für Vertrieb und magst unterschiedliche Menschen
• Du bist kommunikativ und begeisterst gerne andere mit deinem Enthusiasmus
• Leidenschaft für Food, Gastronomie & Digitalisierung
• Exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Du studierst momentan und bist flexibel
Das erwartet dich bei uns
• Nach deinem Volontariat ist eine Fixanstellung möglich
• Praktische Erfahrungen im Vertrieb und Online Sales
• Du arbeitest mit und lernst die neuesten Online- und Co-Working Tools kennen
• Flexibilität, Hilfsbereitschaft und ein super Teamspirit
• Professionelle Sales Coachings mit externen Profis
• Beginn ab sofort für 20 Wochenstunden, oder je nach deinen Möglichkeiten
• Dauer: 4-6 Monate
Interessiert die Herausforderung anzunehmen? Dann bewirb dich jetzt.
Lade dein Bewerbungsschreiben und CV im Online-Formular hoch oder sende uns deine
Unterlagen per E-Mail an jobs@foodnotify.com. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

