Unser Auftraggeber ist der Weltmarktführer in der Fertigung, Installation, Modernisierung und Wartung
von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen. Das Unternehmen steht seit rund 160 Jahren für
kundenspezifische Top-Lösungen und Service-Excellence - ganz egal, ob der Kunde ein anspruchsvolles
Liftsystem für das höchste Gebäude der Welt benötigt oder einen einfachen Aufzug für ein
zweigeschossiges Wohnhaus. Höchste Qualitätsansprüche, innovative Technologien sowie ein starker
Fokus auf die Entwicklung der Mitarbeiter sichern unserem Auftraggeber die dauerhafte Loyalität...

PROJEKTLEITUNG (M/W/D) MIT
KUNDENKONTAKT, AUFZUGSTECHNIK,
GRAZ
Maschinenbau
Branche:
Zielgruppe: Hausverwaltungen, Gewerbe,
Hotellerie, Consulter
Kennwort: Elevator

Gehalt: ab € 45.000,- Jahresbrutto fix, je nach

Erfahrung und Qualifikation auch mehr
realistisch

Wir wollen
eine abgeschlossene technische Ausbildung
(Lehre, HTL) oder eine kaufmännische
Ausbildung mit hohem technischen
Interesse
idealerweise erste Erfahrungen im
Vertriebs-Innendienst, dies ist aber kein
MUSS-Kriterium
eine intensive Zusammenarbeit mit dem
Vertriebs-Außendienst des Unternehmens,
um die Kunden und Interessenten bestens
betreuen zu können
einen gewinnenden und motivierten
Teamplayer mit guten MS-Office
Kenntnissen und Auto-CAD (2D)
Erfahrungen
hohe kommunikative Fähigkeiten,
Organisationstalent sowie eine genaue
Arbeitsweise
Freude, sich in neue Themengebiete
einzuarbeiten und Interesse zum Thema
Aufzugstechnik.

Sie wollen
mit Begeisterung an der Gestaltung von
Aufzügen und Rolltreppen in
Einkaufszentren, Wohngebäuden,
Krankenhäusern, etc. mitwirken
ein verantwortungsvolles und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit
der Möglichkeit, selbständig zu arbeiten und
sich persönlich wie fachlich weiter zu
entwickeln
eine sehr familiäre Arbeits-Umgebung, in
welcher neue Denkansätze, frische
Blickwinkel und kreative
Herangehensweisen willkommen sind
in einem vielfach ausgezeichneten
Unternehmen tätig sein, für welches die
langfristige Zufriedenheit der Mitarbeiter ein
wesentliches Thema darstellt
eine sehr attraktive Entlohnung gepaart mit
der Chance der beruflichen internen
Weiterentwicklung - z. B. in den...

Ihre Aufgaben
Nach einer umfassenden Einschulungsphase gestalten Sie in enger Zusammenarbeit mit dem
Team des Außendienstes maßgeschneiderte technische Lösungen für Ihre Kunden.
Dabei entwickeln Sie detaillierte Aufzugsplanungen und berücksichtigen sowohl
Kundenbedürfnisse wie auch bauliche und sicherheitstechnische Vorgaben.
Sie steuern den gesamten Prozess bis zur Baubewilligung und stimmen sich dabei mit der
Baubehörde und dem TÜV ab.
In weiterer Folge nehmen Sie an Kundengesprächen und Bauverhandlungen teil und sind
auch der erste Ansprechpartner bei technischen Rückfragen von Monteuren und
Vertriebskollegen.
Sie erstellen aussagekräftige Einreichunterlagen inklusive aller erforderlichen technischen...

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

