
Pre-Sales Manager (m/w/d) 
 
Delinski.com ist ein erfolgreiches Wiener Startup, dass auf vollem Wachstumskurs ist. Wir sind 
Foodies und lieben Restaurants & Essen! Mit delinski.at ermöglichen wir es die feinsten Restaurants 
zu den besten Preisen zu reservieren & zu entdecken. Wie? Bei delinski.at kannst du die besten 
Restaurants der Stadt online reservieren und erhältst einen Rabatt von bis zu 30 %! 
 
Wir erweitern unser Team und sind deshalb auf der Suche nach vollmotivierte Verkaufstalente, die 
Teil unseres Teams werden wollen. Für unseren Sitz in Wien suchen wir Dich, nämlich einen Top Pre-
Sales Manager (m/w/d)! 
 

Unsere Mission: Top Restaurants für jedermann zugänglich zu machen! 
 
Das bieten wir: 

• Teil-/Vollzeitanstellung + Bonus (mind. 26.800 p.a; Zielgehalt: 42.000+) – ohne 
Bonusdeckelung! 

• Flexible Arbeitszeiten & monatliche Team/Fun-Events 
• Tolles Produkt, dass sehr bekannt ist und unsere Restaurant-Partner glücklich macht! 
• Wöchentliche Coachings & tolle Aufstiegsmöglichkeiten 
• Erfolgsentscheidende Position in einem marktführenden, innovativen, jungen 

Unternehmen 
• Arbeitsplatz ausgestattet mit Laptop + weiteren Goodies 

 
Deine Aufgaben, die herausfordern: 

• Du identifizierst die besten Restaurants Deiner Stadt und nimmst Kontakt auf 
• Du gewinnst unsere Kunden durch digitale B2B-Neukundenakquise und begeisterst 

die Restaurants für unser Produkt im gesamten DACH Raum 
• Du arbeitest eng im Team mit Field Sales um die Abschlussquote zu optimieren 

 
Deine Qualifikationen, die überzeugen: 

• Du hast Erfahrung im Vertrieb, optimalerweise im Telesales 
• Du hast einen hohen Energielevel und bist sehr extrovertiert 
• Du bist ein Kommunikationstalent und begeisterst Menschen 
• Du bist sympathisch, stets freundlich und hast immer ein offenes Ohr 
• Du arbeitest Hands-On und es gibt kein Problem, für das Du keine Lösung findest 
• Eigenmotivation, Ergebnisorientierung sowie Durchhaltevermögen zeichnen Dich aus 
• Ein erfolgsabhängiger Bonus spornt Dich noch mehr an und bringt Dich zu 

Hochleistungen 
• Du hast ausgezeichnete Deutschkenntnisse und sprichst am Besten auch gut Englisch 

 
Wenn Dich diese Stelle anspricht, dann sprich auch du uns bitte an und schicke uns deine 
Bewerbungsunterlagen an office@delinski.at 

 
Wir freuen uns von dir zu hören! 

Dein delinski Team 
 

“If you want to build a ship, don’t drum up the people to gather wood, divide the work, and give orders.  
Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” Antoine de Saint-Exupery 


