Unser Auftraggeber ist die Österreich-Niederlassung eines über 100 Jahre alten, nach wie vor
eigentümergeführten Industrieunternehmens, welches sich auf die Produktion von
Elektroinstallationsmaterial hat. Das Sortiment umfasst über 30.000 Artikel, welche zu einem Großteil
selbst produziert werden. Das Hauptwerk, in dem hochpräzise Produkte gefertigt werden, befindet sich
nach wie vor im deutschsprachigen Raum und ist somit ein Garant für hohe Qualität. Die ÖsterreichNiederlassung zeichnet sich auf Mitarbeiterebene mit einer ausgezeichneten Personalkonstanz aus. Zum
Ausbau der kompetenten...

TECHNISCHER VERTRIEBSINNENDIENST
(M/W/D) ELEKTROINSTALLATION INDUSTRIE,
WIEN/NÖ
Branche:
Elektrotechnik, Gebäudetechnik
Zielgruppe: Elektrogroßhändler, Anlagenbau,
Industrie, Gewerbe, Öffentliche...
Kennwort: Elektroindustrie Innendienst

Gehalt: ab € 37.800,- brutto/Jahr Fixgehalt

Wir wollen
Sie wollen
eine fundierte technische Ausbildung (HTL, FH,
in einem etablierten, eigentümergeführten
Lehre mit Meisterabschluss)
Unternehmen tätig sein, welches
ein breites technisches Wissen, idealerweise,
marktführende Produkte anbietet
im Bereich der klassischen
hauptsächlich mit technischen und weniger mit
Elektroinstallationstechnik mit der Motivation,
kaufmännischen Aufgabenstellungen
sich in diesem Bereich immer am Laufenden zu
konfrontiert sein
halten
laufend telefonischen Kundenkontakt, aber
jemanden der fähig ist, technische Angebote
keine Telefonakquise durchführen
zu erstellen und den Außendienstmitarbeitern
in Ihrem Fachbereich intensiv tätig und
in speziellen Fachthemen beratend zur Seite
Experte auf Ihrem Gebiet werden bzw. sein
steht
direkt bei einem Industrieunternehmen
ein sehr sicheres Auftreten und
angestellt sein, welches seine Produkte selbst
überdurchschnittlich gute kommunikative
produziert
Fähigkeiten
ein gutes Gehaltspaket mit dem klaren
einen Mitarbeiter mit einem hohen
Commitment, dieses bei guten Leistungen
Servicegrad, bei dem der Kunde und dessen
weiter auszubauen.
Zufriedenheit immer im Mittelpunkt seiner
Arbeit steht
eine eigenverantwortliche, loyale
Arbeitseinstellung.

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen im Innendienst sämtliche Agenden hinsichtlich des Kunden.
Sie erstellen Angebote, stehen bei technischen Anfragen Ihren Kunden aber auch dem internen
Team unterstützend zur Verfügung und arbeiten laufend mit den EDV-Systemen des Unternehmens
(ERP, CRM).
Sie arbeiten als Industrieunternehmen stark mit dem Elektrogroßhandel zusammen, beraten aber
auch direkt B2B-Endkunden.
Sie vertiefen sich im Laufe der Zeit auf gewisse Fachbereiche im Unternehmen, um Expertise
aufzubauen sowie ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner zu sein.
Sie arbeiten intensiv mit dem Außendienstteam zusammen und unterstützen mit Ihrem Wissen im
täglichen...

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

