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G E S U C H T  ! ! ! 

 
Als gut etabliertes Unternehmen verfügen wir u.a. über die Exklusiv-Vertriebsrechte eines patentierten und seit Jahren 
am US Markt erfolgreichen Visual Merchandising Tool auf Mietbasis. Durch die Mietstellung ist unser Angebot für den 
Kunden absolut transparent und planbar!

Zum Auf- und Ausbau des österreichischen Marktes suchen wir für eine langfristige Zusammenarbeit ab sofort

selbständige Handelsvertreter/Handelsagenten (w/m) B2B auf Provisionsbasis

Sie sind ein ambitionierter Handelsvertreter und Seriösität und Zuverlässigkeit sind Eckpfeiler Ihres Handelns? 
Sie betreuen bereits erfolgreich Ihren Markt im Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark?

Ihre Aufgaben:

 aktive Neukundengewinnung
 Erstellen von Marktbearbeitungskonzepten
 aktiver Marktaufbau und Aufbau der erforderlichen Organisation bzw. des Teams

Anforderungsprofil: 

 akquisestarke und eigenmotivierte Persönlichkeit mit viel Freude am Verkaufen und an der Gewinnung von 
regionalen Neukunden
 sehr gute kommunikative Fähigkeiten, am Telefon und im persönlichen Kontakt mit GF, Inhaber, Marketingleiter
 Erfahrungen in der Beratung und Leidenschaft im Verkauf
 einschlägige Berufserfahrung als Handelsvertreter mit Gewerbeschein von Vorteil, aber akquisestarke 
Quereinsteiger sind sehr willkommen
 überdurchschnittlich kontaktfreudig, sicheres, gepflegtes und kompetentes Auftreten
 erfolgsorientiert, hohe Eigenmotivation und die tägliche Selbstorganisation ist für Sie Routineaufgabe
 Ehrgeiz und verkäuferischer Hunger für eine Aufgabe mit ausgezeichneten Verdienstmöglichkeiten
 langfristige Orientierung und hohes persönliches Engagement
 Absolute Hands-on Mentalität
 Führerschein und eigener PKW

Unser Angebot: 

 eine verkäuferische Aufgabe mit sehr hohem Potenzial und Alleinstellung am Markt - TOP-Job!
 eine Aufgabe, wo Fleiß und Verkaufstalent im Vordergrund stehen und direkte Partizipation am Erfolg möglich ist
 ein Produkt mit nachhaltiger Kundenbindung und klarem Kundennutzen
 eine lukrative Tätigkeit auf Provisionsbasis in einem professionellen Umfeld
 freie Zeiteinteilung und Termingestaltung
 überdurchschnittliche Provision und Boni-Programm 

 
Wir wenden uns an Damen und Herren mit passender Qualifikation. 
Gerne nehmen wir auch relevante Bewerbungen von Personen 45+ oder mit körperlichen Handikap entgegen!


