Unser Auftraggeber ist die Österreich-Niederlassung eines über 100 Jahre alten, weltweit agierenden,
nach wie vor eigentümergeführten Industrieunternehmens, welches sich auf die Produktion von
Elektroinstallationsmaterial in den unterschiedlichsten Produkteinheiten für die Elektrobranche
spezialisiert hat. Die hochpräzise vorwiegend im deutschsprachigen Raum gefertigten Produkte sind
somit ein Garant für beste Qualität sowie hochwertige Kundenlösungen. Die Österreich-Niederlassung
zeichnet sich auf Mitarbeiterebene mit einer ausgezeichneten Personalkonstanz aus, das erfolgreiche
Team...

TECHNISCHER VERKAUFS - PROFI (M/W/D)
ELEKTROINDUSTRIE, WIEN, NÖ, OÖ UND
SALZBURG
Elektrotechnik
Branche:
Zielgruppe: Elektroinstallateure, Planer
Kennwort: Elektrotechnik Wien-West

Gehalt: ab € 45.000,- brutto/Jahr inkl. variable
Anteile wie Provisionen, je nach
Qualifikation und Erfolg auch mehr
möglich

Wir wollen
Sie wollen
eine motivierte und professionelle
in einem äußerst stabilen, traditionsreichen
Vertriebspersönlichkeit mit mehreren Jahren
Unternehmen langfristig Fuß fassen und Teil
Erfahrung im Außendienst
eines motivierten Teams sein
eine abgeschlossene elektrotechnische
Ihr erworbenes technisches Know-how in
Ausbildung (Lehre, HTL, FH) und/oder
den täglichen Aufgaben einsetzen, Ihre
Vergleichbares aus dem technischen
Kunden überzeugen und spannende
Bereich
Projekte gewinnen sowie erfolgreich
ein sicheres aber auch bodenständiges
begleiten
Auftreten mit ausgezeichneten
Ihre Stärken in der lösungsorientierten
kommunikativen Umgangsformen
Beratung permanent weiter vertiefen und
idealerweise mehrjährige Erfahrungen in der
Materialvorschläge gemeinsam mit den
verkäuferischen Betreuung der genannten
Kunden erarbeiten
Zielgruppe mit viel Überzeugungskraft und
gerne auch persönlich
Ausdauer
Baustellenbegehungen abwickeln, um sich
Praxiserfahrungen in der Planung von
selbst ein Bild über Bedarf und
optimierten Kundenlösungen sowie auch
Gegebenheiten machen zu können
den Montageabwicklungen direkt bei den
mit Ihrer Affinität zur Technik in den von
Kunden
Ihnen betreuten Bundesländern eine...
Freude an der Selbstorganisation sowie der
strukturierten Marktbearbeitung mit einer
hohen...
Ihre Aufgaben
Sie pflegen den laufenden Kontakt zu einer Vielzahl von bestehenden Kunden im Bereich der
Elektroinstallation in den Bundesländern Wien, NÖ, OÖ und Salzburg.
Sie generieren regelmäßig Anschluss-Aufträge von Projektkunden, punkten mit Ihrer
produktspezifischen Beratung und entwickeln sich so zum unentbehrlichen Ansprechpartner
im Vertriebsgebiet.
Sie sammeln Marktinformationen, beobachten neue Trends sowie Entwicklungen in Ihrem
Vertriebsgebiet und agieren intern sowie extern, um erfolgreich langfristige
Kundenbeziehungen auf Augenhöhe aufzubauen.
Sie erarbeiten gemeinsam mit Elektroplanern...

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht's zum Bewerbungsformular.
Menschen im Vertrieb
Beratungsgesellschaft mbH
Schlögelgasse 10, 8010 Graz
www.menschen-im-vertrieb.at

