Unser Auftraggeber steht seit über 100 Jahren für höchste Qualität, Innovation und
Kundenbewusstsein in der Herstellung von Turbinen, für die Vollautomatisierung von
Wasserkraftanlagen und für die verlässliche Gewinnung von sauberem Ökostrom. Gerade deshalb
gilt das weltweit agierende Familienunternehmen als einer der Technologieführer in der
Ausstattung von Wasserkraftwerken durch unterschiedliche Wasserturbinentypen. Die Kompetenz,
Gesamtlösungen auf hohem Entwicklungs- und Produktionsniveau, einhergehend mit ausgeprägter
Kundenorientierung und Marktnähe zu...

MITARBEITER/NEWCOMER (M/W/D) IM
TECHNISCHEN VERTRIEB,
TURBINENBAU
Maschinenbau
Branche:
Zielgruppe: Betreiber von Wasserkraftwerken,
Energie-Versorger, Planer
Kennwort: Wasserturbinen

Gehalt: ab € 56.000,- Jahresbrutto fix plus
erfolgsabhängige Komponenten

Wir wollen
Sie wollen
eine wissensdurstige Persönlichkeit mit
sich bei einem österreichischen
der Bereitschaft, sich zum Spezialisten im
Traditionsunternehmen in einem
Bereich der Turbinentechnik ausbilden zu
technisch herausfordernden Umfeld
lassen
bewegen und auch international
vorzugsweise eine passende Ausbildung
ansässigen Kunden kompetent betreuen
im Bereich Maschinenbau/Elektrotechnik
und überzeugen
o. ä.
mit Ihrer Tätigkeit einen wichtigen Beitrag
verhandlungssichere Englischkenntnisse,
zur Energiewende - hin zu sauberem Ökojede weitere Sprache ist ein Vorteil, aber
Strom - leisten
kein Musskriterium
bereits gut erschlossene Märkte
Interesse an dem multikulturellen,
übernehmen und motiviert neue
internationalen Umfeld - sowohl im
Kundenbeziehungen erfolgreich und aktiv
Kundenbereich als auch innerhalb des
aufbauen
Unternehmens
die unterschiedlichsten Kulturen und
idealerweise bereits Erfahrungen im
Mentalitäten kennenlernen und für Ihre
internationalen Vertrieb bzw.
Kontaktpersonen ein kompetenter und
Projektmanagement
unersetzbarer Ansprechpartner...
Ehrgeiz und Leidenschaft für eine
spannende und abwechslungsreiche...
Ihre Aufgaben
Nach einer umfassenden und mehrmonatigen Einschulungsphase analysieren Sie
selbständig die Ihrem Vertriebsgebiet entsprechend zugeordneten Kundenanfragen und
entscheiden über die richtige Angebots- und Verkaufsstrategie.
Sie erstellen und kalkulieren technische und kaufmännische Angebote, basierend auf
Ausschreibungen oder Direktanfragen.
Sie verfolgen Ihre Angebote nach, halten regelmäßigen Kontakt zum Kunden und
nehmen an Vergabeverhandlungen teil.
Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Projektumsetzung fungieren Sie als Schnittstelle
zwischen den relevanten Abteilungen und stimmen sich laufend mit Ihrem Verkaufsleiter
ab.
In regelmäßigen Abständen besuchen Sie Ihre Kunden vor Ort bzw....

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

