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Menschen im Vertrieb

ZUR SALES DRIVEN COMPANY

PUNKTGENAU
ZIELE SETZEN – ZIELE ERREICHEN

TRAINING

Training!

WACHSTUMSORIENTIERT

B E R AT U N G

Consulting!

FÜR VERKAUF & VERTRIEB

RECRUITING

Recruiting!

FOKUSSIERT

FOKUS
VERTRIEB & VERKAUF

Recruiting!

FÜR POSITIONEN ZWISCHEN

MULTI
CHANNEL
SEARCH

€ 40.000,– UND € 150.000,–
JAHRESBRUTTO

KEY ACCOUNT ODER AREA SALES MANAGEMENT,
VERTRIEBSLEITUNG, BUSINESS-DEVELOPMENT,
GESCHÄFTSFÜHRUNG VERTRIEB,
GEBIETSLEITUNG, VERTRIEBSINNENDIENST,
JUNIOR AUSSENDIENST...

WIR SIND KEINE
PERSONALBERATER!

DATENBANK, HEADHUNTING,
TALENT-SCOUTS, E-RECRUITING,
ONLINE-JOB-PLATTFORMEN,
SOCIAL RECRUITING ...

GRÖSSTES
VERKÄUFERNETZWERK

Menschen im Vertrieb unterstützt
Sie mit dem Wissen und der
ƌĨĂŚƌƵŶŐ ĞŝŶĞƐ sĞƌƚƌŝĞďƐƉƌŽĮƐ ŝŶ
allen HR-Belangen, wo es um Vertrieb und Verkauf geht. Wir wollen
ĚŝĞ ƉĂƐƐĞŶĚƐƚĞŶ ƵŶĚ ĂƵƚŚĞŶƟƐĐŚƐten Personen für Ihre Verkaufs- und
sĞƌƚƌŝĞďƐĂƵĨŐĂďĞŶ ĮŶĚĞŶ͕ ĚŝĞ /ŚƌĞ
Firmensprache und auch die Sprache
des Kunden sprechen. Dabei spielen
die Erwartungen jenseits der Jobbeschreibung die größte Rolle für unsere Arbeit. Deswegen übernehmen
ǁŝƌŬĞŝŶĞƵŌƌćŐĞ͕ŽŚŶĞĚŝĞŚĂŶĚĞůŶden Personen in der Leitungsebene
vorher persönlich kennengelernt zu
haben.

BENCHMARK
IN DEN SOZIALEN MEDIEN
UND HÖCHSTE BEKANNTHEIT IN DER
BEWERBERZIELGRUPPE

ÖSTERREICHS
MIT MEHR ALS

12.000
PERSONEN

BESETZUNGSGARANTIE
SCHLUSSHONORAR ERST

3 - 6 MONATE

NACH DIENSTBEGINN

UNSERE BRANCHEN:
ͻŶůĂŐĞŶͲΘDĂƐĐŚŝŶĞŶďĂƵ
ͻƵƚŽŵŽďŝůΘƵůŝĞĨĞƌĞƌ
ͻĂƵͲΘĂƵŶĞďĞŶŐĞǁĞƌďĞ
ͻŚĞŵŝĞ
ͻŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐ
ͻŶĞƌŐŝĞΘsĞƌƐŽƌŐƵŶŐ

ͻ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
ͻ<ŽŶƐƵŵŐƺƚĞƌΘ,ĂŶĚĞů
ͻ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
ͻ>ƵŌĨĂŚƌƩĞĐŚŶŝŬ
ͻDĞĚŝĞŶ͕/dΘhŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ
ͻPīĞŶƚůŝĐŚĞƌ^ĞŬƚŽƌ

ͻWŚĂƌŵĂŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ͻZŽŚƐƚŽīĞΘDĞƚĂůůĞ
ͻdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
ͻdĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
ͻdŽƵƌŝƐƟŬ
ͻdƌĂŶƐƉŽƌƚΘ>ŽŐŝƐƟŬ

ǌeichnen
ͻ ^ƉaƘ am rbeiten, an technischen >ƂsunŐen, an starken eǌiehunŐen ǌu den <unden, die ^ie
in- und auswendiŐ kennen wollen
ͻ ein aƩrakƟves und erĨolŐsorienƟertes WackaŐe mit &irmenwaŐen.

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.
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Menschen im Vertrieb
eratunŐsŐesellschaŌ mb, Θ o <G
,arƟŐŐasse Ϯ, ϴϬϭϬ Graǌ
www.menschen-im-vertrieb.at

ŵŝƚEŝĞĚĞƌůĂƐƐƵŶŐŝŶ
ƌĂƵŐƌƵƉƉĞŶŝŶĚĞŶ
Ŷ ĞŶŐĞƌ <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ
ƵƌĐŚ^ǇŶĞƌŐŝĞĞīĞŬƚĞ
ƵƌĐŚĞǆƚƌĞŵƐĐŚŶĞůůĞ
ƵŶĚĞŶŐƌŽƘĞ<ŽƐƚĞŶhŵĚŝĞDĂƌŬƚƉŽƚĞŶhnser uŌraŐŐeber ist eines der weltweit bedeutendsten hnternehmen in der WlanunŐ und
ZealisierunŐ von tellness- und ^Ɖa-ereichen mit ^itǌ in dirol. Es bietet seinen <unden den einǌiŐarƟŐen Vorteil, alle technisch machbaren nĨorderunŐen auĨ ƉroĨessionellste teise erĨƺllen ǌu
kƂnnen͗ Kb onsulƟnŐ, WlanunŐ, ManuĨaktur oder ^Ɖa-ManaŐement ʹ individuelle >ƂsunŐen
von der ersten eratunŐ bis hin ǌum ManaŐement der schlƺsselĨerƟŐen tellness-nlaŐe. ur
&ortsetǌunŐ dieses ErĨolŐskurses und Ĩƺr die weitere EǆƉansion suchen wir eine enŐaŐierte und
ǌielstrebiŐe WersƂnlichkeit als

g (m/w)

ƟǀĞ͕

hŶƐĞƌ ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ ŝƐƚ ĚŝĞ PƐƚĞƌƌĞŝĐŚƚŽĐŚƚĞƌ ĞŝŶĞƐ ǁĞůƚǁĞŝƚ ƚćƟŐĞŶ ƵŶĚ ƌĞŶŽŵŵŝĞƌƚĞŶ hŚƌĞŶŚĞƌƐƚĞůůĞƌƐ͘WƌĞŵŝƵŵYƵĂůŝƚćƚ͕ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞƐĞƐŝŐŶƵŶĚĞŝŶĞĂƩƌĂŬƟǀĞƉƌĞŝƐůŝĐŚĞWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐ
ŵĂĐŚĞŶĚŝĞƐĞƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚĚĞƐƐĞŶKďũĞŬƚĞǌƵƐĞŚƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶƵŶĚŐĞƐƵĐŚƚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ
ďĞŝ:ƵǁĞůŝĞƌĞŶƵŶĚĨĞŝŶĞŶhŚƌĞŶƐŚŽƉƐŝŶŐĂŶǌPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘hŵĚŝĞǀĞƌƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶŝŵ
DĂƌŬƚǌƵǀĞƌƐƚćƌŬĞŶƐƵĐŚĞŶǁŝƌĞŝŶĞWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚĂůƐ

Consultant (m/w) im Außendienst

Brand Sales Manager (m/w)
ĞǆĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ

ĞĂůĞƌǁĞŝƐĞŝŵ

ĂŚƌƵŶŐ
ĞŶĚĞEĞƚǌǁĞƌŬĞ

ŽŶ
ŶĚ

ĞƌďĞŶĞ

ĞZĞĨĞƌĞŶǌĞŶ
Ě

ďĞǀĞƌďŝŶĚĞŶ

sformular.

ΘŽ<'

͘Ăƚ

für die Gebiete Österreich, Deutschland, Schweiz und Norditalien

Home Kĸce͕ KstƂsterreich

ĞŝĐŚĞ͗

Branche:
Zielgruppe:
Gehalt:
Kennwort:

>ƵǆƵƐŬŽŶƐƵŵŐƺƚĞƌ
:ƵǁĞůŝĞƌĞ͕ŐĞŚŽďĞŶĞƌhŚƌĞŶŚĂŶĚĞů
ĂďΦϲϬ͘ϬϬϬ͕ʹďƌͬ:ĂŚƌŝŶŬů͘ǀĂƌŝĂďůĞƌŶƚĞŝůĞũĞŶĂĐŚYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ͕tǌƵƌWƌŝǀĂƚŶƵƚǌƵŶŐ
ͣhŚƌĞŶǌƵŵsĞƌůŝĞďĞŶ͞(Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)

Wir wollen
ͻĞŝŶĞŵŽĚĞďĞǁƵƐƐƚĞ͕ƐƟůƐŝĐŚĞƌĞWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚĨƵŶĚŝĞƌƚĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐŝŵsĞƌŬĂƵĨǀŽŶ
WƌĞŵŝƵŵƉƌŽĚƵŬƚĞŶ
ͻŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞƐƵŌƌĞƚĞŶ͕ƐĞŚƌŐƵƚĞhŵŐĂŶŐƐĨŽƌŵĞŶƵŶĚĞŝŶĞŐĞǁćŚůƚĞƵƐĚƌƵĐŬƐǁĞŝƐĞ
ͻĞŐĞŝƐƚĞƌƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚƵŶĚmďĞƌǌĞƵŐƵŶŐƐŬƌĂŌ͕ƐŽǁŝĞĞǆǌĞůůĞŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶŝŵ
ĞǌŝĞŚƵŶŐƐĂƵĩĂƵ
ͻĂďƐŽůƵƚĞƐŶŐĂŐĞŵĞŶƚƵŶĚĞůĂƐƚďĂƌŬĞŝƚŝŶĚĞŶǀĞƌŬćƵĨĞƌŝƐĐŚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶďǌǁ͘ŝŵ
<ƵŶĚĞŶŬŽŶƚĂŬƚ
ͻƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ͕ZŽƵƟŶĞŵŝƚŐćŶŐŝŐĞŶZDͬZĞƉŽƌƟŶŐ^ǇƐƚĞŵĞŶƵŶĚŵŽĚĞƌŶĞŶ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐŵŝƩĞůŶ
ͻ>ŽǇĂůŝƚćƚ͕sĞƌůćƐƐůŝĐŚŬĞŝƚ͕,ĂŶĚƐĐŚůĂŐƋƵĂůŝƚćƚ͘
Sie wollen
ͻĨƺƌĞŝŶĞǁĞůƚǁĞŝƚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞWƌĞŵŝƵŵƌĂŶĚĚĞƌŽƚƐĐŚĂŌĞƌĂŵƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞŶDĂƌŬƚƐĞŝŶ
ͻƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚ:ƵǁĞůŝĞƌĞƵŶĚ,ćŶĚůĞƌƉĂƌƚŶĞƌĞƌĨŽůŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚďĞƚƌĞƵĞŶƵŶĚĂŵƌĨŽůŐƐǁĞŐ
ďĞŐůĞŝƚĞŶ
ͻĂŶŶĂƟŽŶĂůĞŶƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶDĞƐƐĞŶ͕^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶĞƚĐ͘ƚĞŝůŶĞŚŵĞŶ
ͻĞŝŶƐƚĂďŝůĞƐƵŶĚŬƌŝƐĞŶƐŝĐŚĞƌĞƐ&ĂŵŝůŝĞŶƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŵŝƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌZĞƉƵƚĂƟŽŶĂůƐ
ƌďĞŝƚŐĞďĞƌŚĂďĞŶ
ͻĞŝŶĚĞƌDĂƌŬĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐĂƩƌĂŬƟǀĞƐ͕ĞƌĨŽůŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƐŝŶŬŽŵŵĞŶŵŝƚ&ŝƌŵĞŶǁĂŐĞŶǌƵƌWƌŝǀĂƚŶƵƚǌƵŶŐ͘
Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.
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DĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞď
ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌŵď,ΘŽ<'
,ĂƌƟŐŐĂƐƐĞϮ͕ϴϬϭϬ'ƌĂǌ
ǁǁǁ͘ŵĞŶƐĐŚĞŶ-ŝŵ-ǀĞƌƚƌŝĞď͘Ăƚ

Branche: tellness und dourismus
Zielgruppe: Gewerbliche <unden im dourismus, rchitekten
Gehalt:
ab Φ ϲϬ.ϬϬϬ,ʹ bruƩoͬ:ahr ;Įǆ und var.Ϳ, ũe nach YualiĮkaƟon und ErĨahrunŐ
Kennwort: „&reiǌeit“ (Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)
hnser uŌraŐŐeber ist ein miƩelstćndisches hnternehmen, das mit seinen Wrodukten und ienstleistunŐen ǌu den Ĩƺhrenden nbietern im EnerŐie- und tćrmebereich Kst-Psterreichs ŐehƂrt.
,ochwerƟŐe YualitćtsƉrodukte Ĩƺr die ZaumwćrmeversorŐunŐ und Mobilitćt stellen die ,auƉtŐeschćŌsĨelder dar. abei ǌćhlen die ErreichunŐ von EnerŐieeĸǌienǌ durch komƉetente eratunŐ,
sowie die VersorŐunŐssicherheit und uverlćssiŐkeit Ĩƺr die <unden, ǌu den wichƟŐsten &aktoren
der innovaƟven &irma.
hm die ǌukƺnŌiŐe teiterentwicklunŐ durch die richƟŐen ^trateŐien und MaƘnahmen sicherǌustellen, suchen wir eine innoǀaƟǀe und „querdenkerische“ WersƂnlichkeit als

strategischen
Vertriebsleiter (m/w)
Branche: EnerŐie- und tćrmebranche
Zielgruppe: Industrie, Gewerbe, Wrivatkunden
Gehalt:
ab Φ ϳϬ.ϬϬϬ,ʹ bruƩo Ɖ.a. ;ũe nach YualiĮkaƟon und ErĨahrunŐͿ
Kennwort: „EnerŐie“ (Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)

Wir wollen
ͻ eine vertriebserĨahrene WersƂnlichkeit mit hoher EiŐenverantwortunŐ
ͻ sehr Őute hmŐanŐsĨormen und ein ƺberǌeuŐendes uŌreten im <undenkontakt
ͻ unternehmerisches enken, ŐeƉaart mit Ǉnamik und kƋuisiƟonsŐeschick
ͻ eine selbstćndiŐe WersƂnlichkeit mit einem hohen MaƘ an Őestalterischer <omƉetenǌ und
deamĨćhiŐkeit
ͻ ausŐeǌeichnete EetǌwerkeiŐenschaŌen ǌum usbau und ǌur WŇeŐe von ^ǇstemƉartnern
ͻ eine technische usbildunŐ undͬoder ErĨahrunŐ mit einer handwerklichen Wraǆis
ͻ idealerweise <ontakte und ErĨahrunŐen im hmŐanŐ mit Őewerblichen <unden im dourismus
Sie wollen
ͻ hervorraŐende, desiŐnorienƟerte Wrodukte und ienstleistunŐen im WremiumseŐment anbieten
ͻ eine starke Marke als hnterstƺtǌunŐ und ^icherheit Ĩƺr Ihre dćƟŐkeit
ͻ ein ƉroĨessionelles deam mit technischer <omƉetenǌ im ackoĸce
ͻ Ĩƺr einen weltweit oƉerierenden <omƉleƩanbieter im ^W-ereich, der ƺber lanŐũćhriŐe
ErĨahrunŐ und ƟeĨŐreiĨendes <now-how verĨƺŐt, tćƟŐ sein ;auch vom ,ome-Kĸce aus mƂŐlichͿ
ͻ ausŐeǌeichnete VerdienstmƂŐlichkeiten ;inkl. &irmen-W<t auch ǌur Ɖrivaten EutǌunŐͿ in einem
internaƟonal wachsenden Markt

Wir wollen
ͻ eine vertriebserĨahrene WersƂnlichkeit mit hoher EiŐenverantwortunŐ und ausŐeǌeichneten
ManaŐementƋualitćten
ͻ unternehmerisches enken, ŐeƉaart mit Ǉnamik, IniƟaƟve und hmsetǌunŐsmentalitćt,
sowie idealerweise einer technischen usbildunŐ
ͻ umĨanŐreiche ErĨahrunŐen im Vertrieb von innovaƟven Wrodukten oder ienstleistunŐen,
mƂŐlicherweise auch mit <onǌernerĨahrunŐ
ͻ eine verantwortunŐsvolle &ƺhrunŐskraŌ mit ^tćrken im >ƂsunŐsverkauĨ und hoher
deamorienƟerunŐ
ͻ einen strateŐischen „Vordenker“.
Sie wollen
ͻ ein herausĨorderndes uĨŐabenŐebiet, mit der MƂŐlichkeit durch eiŐene InnovaƟonsimƉulse
die ukunŌ des hnternehmens maƘŐeblich mitǌuŐestalten
ͻ die WersƉekƟve, ein MitŐlied der GeschćŌsĨƺhrunŐ ǌu werden
ͻ die ^icherheit eines hnternehmens mit einer lanŐũćhriŐen erĨolŐreichen Geschichte
ͻ ausŐeǌeichnete VerdienstmƂŐlichkeiten und einen ienstwaŐen auch ǌur Ɖrivaten EutǌunŐ
ͻ an einem aƩrakƟven ^tandort in Kst-Psterreich tćƟŐ sein.

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.
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hnser uŌraŐŐeber ist ein miƩelstćndischer <on
als vielschichƟŐer Wartner der Industrie seit me
<omƉetenǌ ausǌeichnet. ls verlćsslicher ienst
re InvesƟƟonen wird das weltweit tćƟŐe hnterne
behauƉtet sich in einem hart umkćmƉŌen Mark
missloser Yualitćt. hm im Vertrieb weiterhin erĨolŐ

Recruiting!

Sales Manager Int
industrielle Dien

Branche: technische ienstleistunŐ im industrie
Zielgruppe: ^tahl-, ellstoī- und WaƉierindustrie,
Eh usland mit ^chwerƉunkt ,
Gehalt:
ab Φ ϲϬ.ϬϬϬ,ʹ bruƩo im :ahr ũe nach Y
Kennwort: „ienstleistunŐ Industrie KP“ (Bei Onli
Wir wollen
ͻ eine auĨstrebende und dǇnamische VerkauĨsƉer
ͻ eine abŐeschlossene technische usbildunŐ ;mi
MaschinenbauͬElektrotechnik
ͻ Ĩundierte ErĨahrunŐen im ƉroĨessionellen Verka
ͻ sehr Őute <ommunikaƟons- und WrćsentaƟonsĨć
mberǌeuŐunŐskraŌ, verhandlunŐssicheres EnŐli
ͻ strateŐisch-kreaƟve ^ichtweise auĨ Mćrkte und
ereich Wrodukt ManaŐement und usiness ev
ͻ sehr hohes EnŐaŐement, &leiƘ und usdauer Ĩƺ
disǌiƉlinierte VorŐehensweise
ͻ Verlćsslichkeit und Ehrlichkeit, ,andschlaŐƋuali
ͻ starke EiŐeniniƟaƟve und verkćuĨerische EiŐens
Wrioritćten ǌu setǌen.
Sie wollen
ͻ eine sƉannende und herausĨordernde VerkauĨsa
ͻ Ihre Őuten technischen <enntnisse in ŐroƘen un
ͻ neue <unden Őewinnen durch Ihre eiŐene IniƟa
betreuen
ͻ sich ƺber <omƉetenǌ und ƺber <undenbeǌiehun
ͻ eine WosiƟon in einem stabilen und eiŐentƺmer
ͻ ein aƩrakƟves und erĨolŐsorienƟertes WackaŐe m
Schnell und einfach online bewerben.
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Zum Fressen
gern!

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.
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Menschen im Vertrieb
eratunŐsŐesellschaŌ mb, Θ o <G
,arƟŐŐasse Ϯ, ϴϬϭϬ Graǌ
www.menschen-im-vertrieb.at

hnser uŌraŐŐeber ist ein innovaƟves und kreaƟves, Ƃsterreichisches WrodukƟonsunternehmen
mit eiŐener EntwicklunŐs- und &orschunŐsabteilunŐ, sƉeǌialisiert auĨ die ,erstellunŐ und den
Vertrieb von hochwerƟŐen ErŐćnǌunŐsĨuƩermiƩel Ĩƺr ,aus- und EutǌƟere. Ein ƋualitaƟv hochwerƟŐes WroduktsorƟment, basierend auĨ natƺrlichen Inhaltsstoīen und ausŐeǌeichnet mit dem
M-GƺtesieŐel, einem ausŐeǌeichneten Wreis->eistunŐsverhćltnis, tertschćtǌunŐ ŐeŐenƺber
seinen Mitarbeitern und Wartnern sowie starke <undenorienƟerunŐ sind die treibenden ErĨolŐsĨaktoren des hnternehmens mit ϭϬϬй tertschƂƉĨunŐ in Psterreich.

iebsorŐanisaƟon im
^erviceƋualitćt sind
nŐ der <unden wird
sinnendienst ǌu ver-

&ƺr die &ortsetǌunŐ dieses seit ϭϬ :ahren bewćhrten ErĨolŐskurses und ǌur VerstćrkunŐ des Vertriebes mit dem ^chwerƉunkt der etreuunŐ von bestehenden <unden, suchen wir eine vertriebsorienƟerte und abschlussstarke WersƂnlichkeit als

st (m/w)

Gebietsleiter (m/w) im Außendienst
für Wien, NÖ, OÖ und Salzburg

hnser uŌraŐŐeber ist ein kleines und sƉrichwƂrtlich Ĩeines hnternehmen in der Ƌualitćtsvollen
&ischǌucht, bǌw. der ,erstellunŐ von bioloŐischen und hochwerƟŐen >ebensmiƩeln aus &isch.
Eaturverbundenheit und ,eimatbeǌuŐ sind WrinǌiƉien des hnternehmens, ebenso wie strikte
EinhaltunŐ von bioloŐischen WrodukƟonsrichtlinien. as hnternehmen verkauŌ seine Wrodukte
sowohl in der Őehobenen Gastronomie, als auch im ƋualitćtsorienƟerten >E, als Zetailer-EiŐenmarke. hm die verkćuĨerischen kƟvitćten ǌu intensivieren und eine oƉeraƟve EntlastunŐ in der
GeschćŌsĨƺhrunŐ herbeiǌuĨƺhren suchen wir eineͬn

en sind
am deleĨon hat

VerkaufsproĮ (m/w)
gehobene Gastronomie Θ >EH, DACH Region

eues ǌu lernen.

Standort Ostösterreich

tehen und verkauĨen
Branche:
Zielgruppe:
Gehalt:
Kennwort:

gsformular.

>ebensmiƩelherstellunŐ
Őehobene Gastronomie, aterinŐunternehmen, >E, in der , ZeŐion
ab Φ ϱϬ.ϬϬϬ,ʹ mit variablen nteilen, ũe nach YualiĮkaƟon, t ǌur WrivatnutǌunŐ
„wie &isch im tasser“ (Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)

Wir wollen
ͻ eine erĨahrene VerkauĨsƉersƂnlichkeit mit ausŐeǌeichnetem uŌreten und sehr Őuten Manieren
im hmŐanŐ mit ƋualitćtsorienƟerten <unden, wie auch <olleŐInnen
ͻ eine Werson mit ŐrƂƘtmƂŐlicher ĸnitćt ǌu den dhemen Ƌualitćtsvolles sowie bioloŐisches
Essen und ,eimatverbundenheit
ͻ akƟve und nachweisbare ErĨolŐe in der verkćuĨerischen etreuunŐ der ^ƉitǌenŐastronomie,
sowie aterinŐĮrmen
ͻ entsƉrechende ErĨahrunŐen aus dem <eǇ ccount ManaŐement bei ŐroƘen >E,-<eƩen
ͻ selbstćndiŐes und eiŐenverantwortliches rbeiten, sehr hohes EnŐaŐement, ,andschlaŐƋualitćt
und absolute Verlćsslichkeit
ͻ ZeisebereitschaŌ und ǌeitliche &leǆibilitćt Ĩƺr eine ansƉruchsvolle ielŐruƉƉe, sehr Őute
deamĨćhiŐkeit
ͻ verkćuĨerische <reaƟvitćt Ĩƺr die ErschlieƘunŐ neuer ielŐruƉƉen undͬoder MitentwicklunŐ
neuer WrodukƟdeen.

, Θ o <G

eb.at

Branche / Zielgruppe: dierćrǌte bǌw. dierkliniken
Gehalt:
:ahresbruƩoŐehalt ǌw. Φ ϰϬ.ϬϬϬ,ʹ und Φ ϰϱ.ϬϬϬ,ʹ ǌuǌƺŐl. ErĨolŐsƉrćmie
Kennwort:
„&ressen“ (Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)
Wir wollen
ͻ eine dǇnamische und leistunŐsorienƟerte VertriebsƉersƂnlichkeit mit einwandĨreiem uŌreten
und nachweisbaren ErĨolŐen im uƘendienst
ͻ starken eǌuŐ ǌu ,aus- bǌw. EutǌƟeren
ͻ <enntnisse der ielŐruƉƉe ;dierćrǌte bǌw. dierklinikenͿ von Vorteil
ͻ sehr Őute kommunikaƟve und verkćuĨerische EiŐenschaŌen
ͻ eŐeisterunŐsĨćhiŐkeit, ^elbstverantwortunŐ und eine eiŐenstćndiŐe rbeitsweise
ͻ lƂsunŐsorienƟertes enken, ielstrebiŐkeit und ,unŐer nach ErĨolŐ
ͻ ein verlćssliches und erĨolŐreiches MitŐlied in unserer VertriebsmannschaŌ
ͻ WroĨessionalitćt im hmŐanŐ mit unseren <unden und Wartnern
ͻ Interesse an ƋualitaƟv hochwerƟŐen und natƺrlichen Wrodukten
ͻ eine lanŐĨrisƟŐe usammenarbeit und >oǇalitćt
ͻ einen tohnsitǌ mit ,ome-Kĸce im VerkauĨsŐebiet.
Sie wollen
ͻ eine vertriebliche ,erausĨorderunŐ in einem eiŐentƺmerŐeĨƺhrten hnternehmen mit einer
hochwerƟŐen WroduktƉaleƩe
ͻ eine neue ,erausĨorderunŐ in einem umsatǌstarken VerkauĨsŐebiet mit <undenschutǌ
ͻ eiŐenstćndiŐe und Ĩreie GestaltunŐsmƂŐlichkeit bei der tćŐlichen hmsetǌunŐ ihrer uĨŐaben
ͻ estandskundenbetreuunŐ bǌw. tatkrćŌiŐe hnterstƺtǌunŐ bei der EeukundenakƋuisiƟon durch
den Innendienst
ͻ eine uĨŐabe mit sehr ŐroƘem uƘendienstanteil und einer hochwerƟŐen ielŐruƉƉe
ͻ eine lanŐĨrisƟŐe und eiŐenverantwortliche dćƟŐkeit
ͻ WroĨessionalitćt und ^tabilitćt in einem eǆƉandieren hnternehmen
ͻ beste hnterstƺtǌunŐ durch ein moƟviertes deam
ͻ ein aƩrakƟves Einkommen, sowie einen &irmen-Wkw mit WrivatnutǌunŐ.
Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.

Sie wollen
ͻ ein kleines und Ňinkes, Ƃsterreichisches &amilienunternehmen lanŐĨrisƟŐ unterstƺtǌen und
mitŐestalten
ͻ Ĩƺr ein EaturƉrodukt mit ŐrƂƘtmƂŐlicher Yualitćt die otschaŌerrolle ƺbernehmen
ͻ ƺber alle ^tuĨen des oƉeraƟven VerkauĨsŐeschehens akƟv sein unter der Wrćmisse maǆimaler
deamĨćhiŐkeit
ͻ Ihre GenieƘer-<unden beŐeistern, auĨ neue Ideen brinŐen und sie dadurch wirtschaŌlich
unterstƺtǌen
ͻ in einem weniŐ;erͿ Ɖreissensiblen ^eŐment durch >anŐĨrisƟŐkeit und GlaubwƺrdiŐkeit die
<undenbeǌiehunŐ ƉrćŐen
ͻ ein erĨolŐsorienƟertes Gehalt mit ienstwaŐen ǌur Ɖrivaten EutǌunŐ.

!

Menschen im Vertrieb

Menschen im Vertrieb
eratunŐsŐesellschaŌ mb, Θ o <G
,arƟŐŐasse Ϯ, ϴϬϭϬ Graǌ
www.menschen-im-vertrieb.at

Der Weg nach oben –
als Führungsp

Der Weg nach oben –
als Führungsp

!

Menschen im Vertrieb

Business Developme
Branche: uĨǌuŐs- und ZolltreƉƉenindustrie
Gehalt:
ab Φ ϲϬ.ϬϬϬ,ʹ bruƩoͬ:ahr ;Įǆ und var
Kennwort: „uĨǌuŐ“ (Bei Online-Bewerbung nicht erfor
Wir wollen
ͻ eine verhandlunŐssichere und durchsetǌunŐssta
usstrahlunŐ und einwandĨreiem uŌreten
ͻ eine mehrũćhriŐe, erĨolŐreiche VertriebserĨahru
InvesƟƟonsŐƺterindustrie
ͻ eine technische ;,d>, ^tudiumͿ bǌw. Ĩundierte w
ͻ ErĨahrunŐ im hmŐanŐ mit einer MatriǆorŐanisaƟ
ͻ eǆǌellente WrćsentaƟons- sowie ausŐeǌeichnete
ͻ verhandlunŐssicheres EnŐlisch
ͻ EiŐenstćndiŐkeit, eŐeisterunŐsĨćhiŐkeit, iƉlom
Sie wollen
ͻ direkte Wersonal- und &ƺhrunŐsverantwortunŐ Ĩ
ͻ oachinŐ, draininŐ, ^chulunŐ und ^teuerunŐ de
in den landesweiten EiederlassunŐen
ͻ eine eiŐenverantwortliche ^teuerunŐ und Entw
in einem komƉeƟƟven hmĨeld
ͻ MarktanalǇse und IdenƟĮkaƟon von neuen <un
ͻ MonitorinŐ der udŐetǌiele und hmsetǌunŐ der
ͻ eine herausĨordernde und verantwortunŐsvolle
mƂŐlichkeiten bei einem dechnoloŐieĨƺhrer
ͻ ein Őutes etriebsklima und eine starke hnterst
ͻ ein hƂchst aƩrakƟves GehaltsƉaket.
Schnell und einfach online bewerben.

!

Menschen im Vertrieb

Menschen im Vertrieb
eratunŐsŐesellschaŌ mb, Θ o <G
,arƟŐŐasse Ϯ, ϴϬϭϬ Graǌ
www.menschen-im-vertrieb.at

nternehmen in der
as Mineral kann Ĩƺr
er Ϯϰ :ahren wird der
en VertriebsƉartnern
schiedenen achverauĨǌubauen und ǌu

WIE WIR ARBEITEN

hnser uŌraŐŐeber ist ein Ƃsterreichischer ,ersteller sowie ,andelsunternehmen mit einem
breiten WroduktƉorƞolio. as hnternehmen Ĩokussiert seit :ahren sehr erĨolŐreich auĨ die
EntwicklunŐ und &erƟŐunŐ von aƩrakƟven &ahrǌeuŐen im wei- und Vierradbereich, sowie auch
deren Vertrieb in Psterreich und im euroƉćischen usland. Mit stćndiŐen WrodukƟnnovaƟonen
und einer aƩrakƟven WreisstellunŐ im Markt bedient man eine bestens einŐeĨƺhrte ,ćndlerstruktur, die kleine etriebe aber auch ŐroƘe Wartner mit mehreren &ilialen umĨasst. hm das
<ernteam in Psterreich ǌu erŐćnǌen suchen wir einen

VerŬaufsproĮ im uƘendienst (m/w)

Betreuung motorisierter &achhandel͕ KstƂsterreich

am uĩau von
<h etc.Ϳ

h auch mit

hen &amilienbetrieb
o ǌu arbeiten
ǌur WrivatnutǌunŐ.

gsformular.

, Θ o <G

eb.at

Die Auswahl der BewerberInnen
ĞƌĨŽůŐƚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĞǆĂŬƚĞŶ WƌŽĮůǀŽƌŐĂďĞŶ ƵŶƐĞƌĞƐ ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌƐ͘
Strukturierte Interviews mit speziellen Fragen, die das Verkaufstalent
erkennen lassen, bilden die Basis für
ĂƵƐƐĂŐĞŬƌćŌŝŐĞ <ƵƌǌƉƌŽĮůĞ ĚĞƌ
KandidatInnen.

hnser uŌraŐŐeber ist ein weltweiter dechnolo
hochwerƟŐen uĨǌƺŐen und ZolltreƉƉen. as h
in Psterreich ist ŐeƉrćŐt durch starke <undenor
das WroduktƉorƞolio, als auch die ienstleistun
seinen Mitarbeitern und Wartnern.
&ƺr die &ortsetǌunŐ des ErĨolŐskurses und den
den &irmensitǌ in tien eine selbstbewusste un
verantwortunŐ als

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.

Ƃrdern

w)

UNSER
AUSWAHLPROZESS

Branche: WrodukƟon und Vertrieb von &ahrǌeuŐen
Zielgruppe: &achhandel in tien, EP, Őld, ^tmk und <tn.
Gehalt:
ab Φ ϰϬ.ϬϬϬ,ʹ :ahresbruƩo inkl. variabler nteile ũe nach YualiĮkaƟon
Kennwort: „weirad“ (Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)
Wir wollen
ͻ eine selbstćndiŐe, enŐaŐierte Werson mit ,unŐer nach ErĨolŐ und ^ƉaƘ an der <undenŐewinnunŐ, -betreuunŐ
ͻ eine dǇnamische WersƂnlichkeit mit ErĨahrunŐen aus der ,ćndlerbetreuunŐ oder anderen
&ormen des indirekten Vertriebs
ͻ technische ĸnitćt und Őesunden ,ausverstand sowie Őutes kauĨmćnnisches Verstćndnis
ͻ strukturiertes rbeiten mit ielorienƟerunŐ und bschlussĨokus sowie tćŐlich aktueller
okumentaƟon ƺber ZM
ͻ absolute Verlćsslichkeit und GlaubwƺrdiŐkeit im hmŐanŐ, sowie odenstćndiŐkeit und
<ommunikaƟonsĨreude
ͻ eŐeisterunŐsĨćhiŐkeit und mberǌeuŐunŐskraŌ sowie den tillen ǌum ErĨolŐ.
Sie wollen
ͻ eine hochŐradiŐ aƩrakƟve uĨŐabe in einem emoƟonalen und innovaƟonsŐetriebenen
WroduktumĨeld
ͻ ũahrelanŐ auĨŐebaute estandskunden ƺbernehmen und neue Wartner im Gebiet
konseƋuent daǌuŐewinnen
ͻ bei einem Ƃsterreichischen &amilienunternehmen mit kurǌen teŐen und schnellen
EntscheidunŐen arbeiten
ͻ an ihren tćŐlichen VerkauĨserĨolŐen unŐedeckelt ƉarƟǌiƉieren und so mit ũeder nachhalƟŐen
<undenbeǌiehunŐ wachsen
ͻ ein erĨolŐsorienƟertes GehaltsƉaket mit ienstwaŐen ǌur WrivatnutǌunŐ und EƋuiƉment
Ĩƺr den uƘendienst.
Schnell und einfach online bewerben. Hier geht‘s zum Bewerbungsformular.

!

Menschen im Vertrieb

Menschen im Vertrieb
eratunŐsŐesellschaŌ mb, Θ o <G
,arƟŐŐasse Ϯ, ϴϬϭϬ Graǌ
www.menschen-im-vertrieb.at

hnser uŌraŐŐeber ist ein internaƟonal erĨolŐreiches ,iŐh-dech-hnternehmen und unter anderem
auch ein wichƟŐer WlaǇer in der >iĨe ^cience-Industrie. ls komƉetenter Wartner Ĩƺr Ĩƺhrende
Őlobale hnternehmen ĨerƟŐt und vertreibt dieses hnternehmen technisch komƉleǆe und
ansƉruchsvolle Wrodukte und ist nsƉrechƉartner Ĩƺr innovaƟve EntwicklunŐslƂsunŐen. hm
auch in ukunŌ bestens Ĩƺr die nĨorderunŐen eines wachsenden und sich rasch entwickelnden
tirtschaŌsǌweiŐes Őerƺstet ǌu sein bietet das hnternehmen einem technisch versierten
Generalisten mit starker VertriebsausƉrćŐunŐ die verantwortunŐsvolle uĨŐabe der

Leitung Life Science (m/w)

Schwerpunkt Sales, Süd-Österreich
Branche:
Zielgruppe:
Gehalt:
Kennwort:

>iĨe ^cience, ,iŐh-dech
technische VertriebsƉroĮs und &ƺhrunŐskrćŌe
ab ca. Φ ϴϬ.ϬϬϬ,ʹ ǌuǌƺŐlich ErĨolŐsƉrćmien und &irmenwaŐen
„>iĨe ^cience“ (Bei Online-Bewerbung nicht erforderlich!)

Wir wollen
ͻ einen Őut ausŐebildeten dechniker ;hniversitćt, &,Ϳ mit ErĨahrunŐ in Elektronik, Mechatronik,
oder ćhnlichen ,iŐh-dech-Industrien
ͻ eine lanŐũćhriŐe akƟve und erĨolŐreiche VerkauĨserĨahrunŐ in einem komƉleǆen Ϯ-hmĨeld
ͻ ein strateŐisches, strukturiertes und ƉroǌessorienƟertes ,andeln in allen notwendiŐen dćƟŐkeiten
wie VertriebssteuerunŐ und VerkauĨsƉroǌesse, udŐeterstellunŐ, ontrollinŐ, ZealisierbarkeitsEntscheidunŐen etc.
ͻ einen charismaƟschen und erĨahrenen hnternehmer-dǇƉ mit einer lanŐũćhriŐen &ƺhrunŐserĨahrunŐ, der es versteht, unterschiedliche und heteroŐene bteilunŐen ǌu manaŐen und
Őesamtheitlich ǌu Ĩƺhren
ͻ eine eŐeisterunŐ Ĩƺr technisch ansƉruchsvolle Wrodukte und damit verbundene komƉleǆe und
lanŐĨrisƟŐe GeschćŌsƉroǌesse
ͻ eine verantwortunŐsvolle und loǇale &ƺhrunŐskraŌ in das hnternehmen lanŐĨrisƟŐ einbinden
und Őemeinsam ǌukƺnŌiŐe ErĨolŐe erǌielen.
Sie wollen
ͻ eine ansƉruchsvolle ManaŐement-&unkƟon in einer ,iŐh-dech-Industrie ƺbernehmen
ͻ Ihr Őesammeltes tissen als ereichsleiter oder >eiter eines GeschćŌsĨeldes nutǌen und in
einer neuen uĨŐabe einsetǌen kƂnnen

hnser uŌraŐŐeber ist ein steirisches &amilienunternehmen mit internaƟonaler usrichtunŐ,
welches seit ƺber einem :ahrhundert die weltweit besten <aīee- und deesorten ǌu aromareichen MischunŐen veredelt. urch den <auĨ ausschlieƘlich hochwerƟŐer Zohstoīe, der auĨwendiŐen und leidenschaŌlichen VerarbeitunŐ und dem daraus resulƟerenden breiten WroduktsorƟment kann sich das dǇnamische hnternehmen am heiƘ umkćmƉŌen Markt bestens
behauƉten. hm die bestehende <undenǌuĨriedenheit auch in ukunŌ weiterhin ǌu Őewćhrleisten, suchen wir als EachĨolŐe einen

Gebietsleiter (m/w)

für den Raum Graz und Umgebung
Branche:
Zielgruppe:
Gehalt:
Kennwort:

Gastronomie
Gastronomie, ,otellerie, InsƟtuƟonen und hnternehmen
ab Φ ϯϱ.ϬϬϬ,ʹ bruƩoͬ:ahr ǌǌŐl. Wrćmien, ũe nach YualiĮkaƟon
„<aīee Θ dee“ ;ŝƩĞƵŶďĞĚŝŶŐƚŝŶ/ŚƌĞƌĞǁĞƌďƵŶŐĂŶŐĞďĞŶ͊Ϳ

Wir wollen
ͻ eine dǇnamische VerkauĨsƉersƂnlichkeit mit ErĨahrunŐen aus der Gastronomie
ͻ ein ƺberǌeuŐendes uŌreten mit nachweisbaren ErĨolŐen im Ϯ-VerkauĨ
ͻ &reude an der WŇeŐe von estandskunden sowie am uĩau neuer <undenbeǌiehunŐen
ͻ idealerweise bestehende Eetǌwerke ǌu den betreīenden ielŐruƉƉen und deren
EntscheidunŐstrćŐern
ͻ selbststćndiŐes, Ňeǆibles rbeiten mit einem hohen MaƘ an EiŐenverantwortunŐ
ͻ ereitschaŌ ǌur konstanten teiterentwicklunŐ und eine lanŐĨrisƟŐe usammenarbeit.
Sie wollen
ͻ eine aƩrakƟve und sichere WosiƟon in einem stabilen &amilienunternehmen
ͻ namhaŌe und ƋualitaƟv hochwerƟŐe Wrodukte reƉrćsenƟeren
ͻ eine ,erausĨorderunŐ im ƋualiĮǌierten Ϯ VerkauĨ mit hoher EiŐenverantwortunŐ und
ŐroƘem uƘendienstanteil
ͻ ein umsatǌstarkes VerkauĨsŐebiet ƉŇeŐen und weiterentwickeln
ͻ eine Őute und leistunŐsorienƟerte EntlohnunŐ mit ienstwaŐen ǌur Ɖrivaten EutǌunŐ.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit dem Kennwort „Kaīee Θ Tee“:
!

Menschen im Vertrieb
eratunŐsŐesellschaŌ mb, Θ o <G
,arƟŐŐasse Ϯ, ϴϬϭϬ Graǌ

hnser <unde ist ein etabliertes hnternehmen d
mit ^itǌ in tien. u seinen <unden ǌćhlen
delekommunikaƟon in Psterreich. hm in ukun
das hnternehmen seine MannschaŌ aus. ,ierĨ

Account Man
Personalbe
Standor

Branche: WersonalbereitstellunŐ, rbeitskrćŌ
Zielgruppe: Gewerbe und Industrie
Gehalt:
Φ ϰϬ.ϬϬϬ bruƩoͬ:ahr &iǆum inkl. var
Wrćmien bǌw. mberǌahlunŐ ũe nach Y
Kennwort: „Personal“ (Bei Online-Bewerbung nicht e
Wir wollen
ͻ eine abŐeschlossene kauĨmćnnische oder tec
ͻ mindestens drei :ahre ErĨahrunŐ in der Perso
ͻ GrundlaŐenkenntnisse ǌu <ollekƟvvertrćŐen,
ͻ eine mehrũćhriŐe VertriebserĨahrunŐ sowie 
ͻ eine „Macher“-PersƂnlichkeit mit usdauer u
ͻ eine hohe ǌwischenmenschliche <omƉetenǌ
ͻ KrŐanisaƟonstalent, VerhandlunŐsŐeschick u
Sie wollen
ͻ am usbau des <ernŐeschćŌes mitarbeiten u
ͻ einen GestaltunŐsĨreiraum, in dem ^ie Ihre Id
akƟv einbrinŐen
ͻ Ihr VerkauĨstalent und Ihre orŐanisatorische
ͻ ein aƩrakƟves Einkommen mit ausŐeǌeichne

tŝƌ ĂŐŝĞƌĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŵ DƵůƟͲŚĂŶŶĞů WƌŝŶǌŝƉ ƵŶĚ
generieren unsere KandidatInnen über alle verĨƺŐďĂƌĞŶ <ĂŶćůĞ ʹ Žď ƐŽǌŝĂůĞ DĞĚŝĞŶ͕ ĂƚĞŶďĂŶŬ͕
ŝƌĞŬƚĂŶƐƉƌĂĐŚĞ ŽĚĞƌ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͘ hŶƐĞƌĞ KŶůŝŶĞͲ
/ŶƐĞƌĂƚĞ ǌćŚůĞŶ ǌƵ ĚĞŶ ŵĞŝƐƚ ĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶĞŶ ŝŵ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͘tŝƌƺďĞƌŶĞŚŵĞŶĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞ^ĞůĞŬƟŽŶƐarbeit und stellen Ihnen 3 - 5 KandidatInnen vor,
die wir vorher ausnahmslos persönlich kennenge-

lernt und mit denen wir ein strukturiertes Interview
geführt haben. Dabei gilt: Vertriebler beurteilen VerƚƌŝĞďůĞƌ͘ Ğƌ ŐĞƐĂŵƚĞ WƌŽǌĞƐƐ ĚĞƌ WƌŽĮůĞƌƐƚĞůůƵŶŐ͕
^ĞůĞŬƟŽŶ ƵŶĚ <ĂŶĚŝĚĂƚĞŶǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐ ǁŝƌĚ ŝŵŵĞƌ
von einer Person geführt: Ihrem MiV-Betreuer. Wir
unterstützen Sie nach der Kandidatenvorstellung in
/ŚƌĞƌ ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐĮŶĚƵŶŐ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ŐĞƌŶĞ ŶĂĐŚ
ĚĞŵŝĞŶƐƚĂŶƚƌŝƩĚĞƌͬĚĞƐŶĞƵĞŶ<ŽůůĞŐ/ŶǁĞŝƚĞƌ͘

LOST & FOUND

Consulting!

KUNDENRÜCKGEWINNUNG

BLUE OCEAN
S T R AT E G Y
INNOVATIONEN
IM VER TRIEB

VON DER
ANALYSE BIS
ZUR UMSETZUNG
UND BEGLEITUNG

DER WEG ZUR

SALES DRIVEN
COMPANY®

hŵsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐͲďǌǁ͘hŵƐĞƚǌƵŶŐƐͲ
prozesse zum Erfolg zu führen sind
drei Dinge entscheidend: Eine perfekte Analyse, eine klare und schlüssige
hŵƐĞƚǌƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƐŽǁŝĞ Ŷƚschlossenheit und Konsequenz in der
Führung.

VERTRIEB ALS
ALLEINSTELLUNGS-STRATEGIE
UND KUNDENBEGEISTERUNGSFAKTOR

to the point
POSITIONIERUNG &
ZIELGRUPPENFOKUS

tŝƌŚĞůĨĞŶƵŶƐĞƌĞŶ<ƵŶĚĞŶhŵƐĂƚǌǌƵƐƚĞŝŐĞƌŶ͕ƐƚĂƩ<ŽƐƚĞŶǌƵƐĞŶŬĞŶ͘
ŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ'ĞǁŝŶŶƚƌĞŝďĞƌĚĂďĞŝƐŝŶĚWƌĞŝƐ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͕sĞƌƚƌŝĞď͕
DĂƌŬĞƟŶŐ und ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ.
'ĞƌŶĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶǁŝƌ^ŝĞŝŶĚĞƌ&ŝŶĚƵŶŐƵŶĚ/ŵƉůĞŵĞŶƟĞƌƵŶŐĞŝŶĞƐ
ŵŽĚĞƌŶĞŶƵŶĚǀĞƌŬĂƵĨƐƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞŶZDͲ^ǇƐƚĞŵƐĂůƐ>ƂƐƵŶŐĨƺƌ
Ihr ĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ mit Ihren Kunden.

TALENTENTWICKLUNG

Training!

MIT NACHHALTIGER WIRKUNG
DURCH KONSEQUENTE

MARKTORIENTIERUNG

STRATEGIE
ERLEBBAR MACHEN
DURCH FOKUSSIERTE

UMSETZUNG

TRAINING
IM VERKAUF
IST EIN VIELSCHICHTIGER
PROZESS

ERFOLGSMESSUNG

tŝƌ ĚĞĮŶŝĞƌĞŶ ƵŶƐ ĚĂďĞŝ ƺďĞƌ ĚŝĞ
individuelle Ausrichtung an den
Vertriebswelten der Kunden, die
YƵĂůŝƚćƚ ůĂŶŐũćŚƌŝŐĞƌ͕ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƌ
^ƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ ƵŶĚ ĞŝŶĞ ĨŽƌƚƐĐŚƌŝƩliche Methodik sowie einem interŶĂƟŽŶĂůĞŶdƌĂŝŶĞƌŶĞƚǌǁĞƌŬ͘

DURCH IT-GESTÜTZTES

MONITORING

VERHALTENSMUSTER
ÄNDERN DURCH

ERKENNTNISORIENTIERUNG

INDIVIDUELLE
TRAININGSKONZEPTION
UM

STÄRKEN
ZU STÄRKEN

AUSZUG DER TRAININGSINHALTE ZUR
PERFORMANCESTEIGERUNG
ͻ īĞŬƟǀĞƌŝŶƐĂƚǌĚĞƌǁĞƌƚǀŽůůĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞͣ/d͞
ďĞŝĚĞŶƌŝĐŚƟŐĞŶ<ƵŶĚĞŶ
ͻ Leben eines unternehmensweit einheitlichen
Verkaufsprozesses

ͻ /ĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶƵŶĚǀĞƌŬĂƵĨĞŶĂŶ<ƵŶĚĞŶƵŶĚ/Ŷteressenten mit Potenzial
ͻ Erzeugen einer Service- und Dienstleistungsoase
ͻ ,ƂŚĞƌĞƌKƵƚƉƵƚĚƵƌĐŚ^ĐŚůĂŐǌĂŚůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

JÜRGEN KLINGENSCHMID,
GESCHÄFTSFÜHRER KLAFS & THERMARIUM
DŝƩůĞƌǁĞŝůĞ ŬƂŶŶĞŶ ǁŝƌ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ůĂŶŐũćŚƌŝŐĞ ƵŶĚ ŵĞƐƐďĂƌ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ŵŝƚ
ĚĞŵdĞĂŵǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞďǌƵƌƺĐŬďůŝĐŬĞŶ͘^ŝĐŚĞƌŝƐƚĚŝĞƐĞŝŶ'ƌƵŶĚĨƺƌĚĞŶƵƐďĂƵ
ĚĞƌ WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂŌ Ƶŵ ĞŝŶ ǁĞŝƚĞƌĞƐ WƌŽũĞŬƚ͘ ŝĞ ďĞŝ ũĞĚĞŵ ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ ĞƌŬĞŶŶďĂƌĞŶ
ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶsĞƌƚƌŝĞďƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǀŽŶDŝs͕ŐĞŬŽƉƉĞůƚŵŝƚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶtŝƐƐĞŶƵŶĚƐĞŚƌ
ŐƵƚĞŵŝŶĨƺŚůƵŶŐƐǀĞƌŵƂŐĞŶŝŶƵŶƐĞƌĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͕ƐŝŶĚǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĚĂƐƌĨŽůŐƐŐĞheimnis von Menschen im Vertrieb.

MAG. WOLFGANG WACHMANN,
GESCHÄFTSFÜHRER STEIRERKRAFT
ůůĞdĞĂŵŵŝƚŐůŝĞĚĞƌǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞďƐŝŶĚĂďƐŽůƵƚĞsĞƌƚƌŝĞďƐƉƌŽĮƐ͕ĚŝĞdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐŝŵďĞƐƚĞŶ^ŝŶŶ
ǀĞƌďŝŶĚĞŶ͘ĞƌŬůĂƌĞ&ŽŬƵƐĂƵĨĚĞŶsĞƌŬĂƵĨĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚ
DĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞďĞŝŶĚĞƵƟŐǀŽŶĂŶĚĞƌĞŶŶďŝĞƚĞƌŶ͘

ING. HERBERT WIESER,
WIESER-WOHNKERAMIK & FEUERKULTUR
ƵƌĐŚ ƵŶƐĞƌĞ WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂŌ ŵŝƚ DĞŶƐĐŚĞŶ
ŝŵsĞƌƚƌŝĞďŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
ŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌĞŶŐƌŽƘĂƌƟŐǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝckeln. Speziell in den Bereichen MarkenentǁŝĐŬůƵŶŐƐŽǁŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐführung wurden die gemeinsam erarbeiteten
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt.

MAG. KLAUS UNTERMOSER,
VERTRIEBSLEITER STEINBACHER DÄMMSTOFFE
'ĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚĚĞŵdĞĂŵǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞďĞƌzielten wir sowohl in der Erweiterung unserer VertriebsŵĂŶŶƐĐŚĂŌ͕ĂůƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌsĞƌƚƌŝĞďƐďĞƌĂƚƵŶŐĞŝŶĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶDĞŚƌǁĞƌƚĨƺƌƵŶƐĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘sŽƌĂůůĞŵĚĞƌ
ǀĞƌƚƌŝĞďƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ ƵŐĂŶŐ ƐĐŚĂīƚĞ ĞŝŶĞ ŽƉƟŵĂůĞ ĂƐŝƐ
ĨƺƌƵŶƐĞƌĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚƵŶƐĞƌĞŶƌĨŽůŐ͘

DR. WERNER SCHIMANOFSKY,
GESCHÄFTSFÜHRER KÄMMERER
tŝƌŚĂƩĞŶƵŶƐŵŝƚǌǁĞŝŶůŝĞŐĞŶĂŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞďŐĞǁĂŶĚƚ͗ŝŶĞƌƐĞŝƚƐǁŽůůƚĞŶǁŝƌŝŶĞŝŶĞŵ
tŽƌŬƐŚŽƉ ƵŶƐĞƌĞ WŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐ Ăŵ DĂƌŬƚ ƐĐŚćƌĨĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ ŵƵƐƐƚĞŶ ǁŝƌ ǌƵŵ ƵƐďĂƵ
ƵŶƐĞƌĞƌsĞƌƚƌŝĞďƐƐƚćƌŬĞĞŝŶĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶsĞƌƚƌŝĞďƐŵĂŶĂŐĞƌĮŶĚĞŶ͘ĞŶsĞƌƚƌŝĞďƐŵĂŶĂŐĞƌŚĂďĞŶ
ǁŝƌŶƵŶŶĂĐŚϮDŽŶĂƚĞŶďĞƌĞŝƚƐĂŶŽƌĚʹ<ŽŵƉůŝŵĞŶƚ͕ĚĂƐŐŝŶŐǁŝƌŬůŝĐŚƐĐŚŶĞůů͊hŶĚĚĞƌWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐƐǁŽƌŬƐŚŽƉďƌĂĐŚƚĞŐƵƚĞƵŵƐĞƚǌďĂƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞʹĚĂĨƌĞƵĞŶǁŝƌƵŶƐƐĐŚŽŶĂƵĨŵĞŚƌ͊

CONSTANTINUS
AWARD

GEWINNER
2012
ALS BESTES
MANAGEMENT
CONSULTING

15

ERFAHRENE
„VERTRIEBLER“
ALS BERATER

ÜBER

blog.menschen-im-vertrieb.at

MEHR ALS
ǁǁǁ͘ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬƚŽƉǀĞƌƚƌŝĞď

ǁǁǁ͘ǆŝŶŐ͘ĐŽŵͬŶĞƚͬǀĞƌŬĂƵĨƐƚĂůĞŶƚĞ

ÜBER

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŵĞŶƐĐŚĞŶ͘ŝŵ͘ǀĞƌƚƌŝĞď

100

VERMITTLUNGEN
JAHR FÜR JAHR

50

SUCCESS
STORIES

IN INNOVATIONS-, PROZESS- UND
POSITIONIERUNGSPROJEKTEN

WORKING
TOGETHER
TO WIN

12.000
BEWERBER IN
DER DATENBANK

SEIT

2007
ERFOLGREICH
IM EINSATZ

,ĞĂĚŽĸĐĞ
DĞŶƐĐŚĞŶŝŵsĞƌƚƌŝĞď
ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌŵď,ΘŽ<'
,ĂƌƟŐŐĂƐƐĞϮ;&ƌĞŝŚĞŝƚƐƉůĂƚǌͿ
ͲϴϬϭϬ'ƌĂǌ
d͗нϰϯ;ϬͿϯϭϲϮϮϱϬϳϵ
&͗нϰϯ;ϬͿϯϭϲϮϮϱϬϳϵϭϱ
͗ŽĸĐĞΛŵĞŶƐĐŚĞŶͲŝŵͲǀĞƌƚƌŝĞď͘Ăƚ
ǁǁǁ͘ŵĞŶƐĐŚĞŶͲŝŵͲǀĞƌƚƌŝĞď͘Ăƚ
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Menschen im Vertrieb

