
	  
	  

	  
	  
	  
Wir sind ein Schweizer Unternehmen, welches seit 10 Jahren innovative Nischenprodukte im Bereich 
Büroverbrauchsmaterial in der Schweiz sehr erfolgreich vertreibt. Um unsere Produkte im österreichi-
schen Markt zu etablieren und unser Team aufzubauen, suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung 
 
eine/n Aussendienstmitarbeitende/n für die Region Vorarlberg / Tirol. 
 
Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Direktvertrieb und fühlen sich in dieser Branche zu 
Hause. Nach erfolgreicher Einarbeitung und Eignung haben Sie die Chance, Führungsaufgaben zu 
übernehmen und das Unternehmen aktiv mitaufzubauen. 
 
 
Ihre Persönlichkeitsmerkmale: 

- Sie lieben es, selbstverantwortlich zu arbeiten. Ihre Persönlichkeit ist gefestigt, Sie können 
sich und andere motivieren und lassen sich von Rückschlägen nicht beeindrucken. 

- Sie arbeiten gerne selbstverantwortlich und lieben Freiheit und Selbstbestimmung.  
- Sie übernehmen für sich und andere gerne Verantwortung und sind sich gewohnt, Ziele zu 

setzen und diese zu erreichen.  
 
Ihre Aufgaben: 

- Aktiver Verkauf unserer Produkte an Gewerbe, Staat und Schulen 
- Betreuung bestehender Kunden und Akquisition von Neukunden 
- Selbstorganisation des Arbeitsgebietes und der Kundenbesuche 

 
Wir bieten Ihnen: 

- Sie werden einen attraktiven und abwechslungsreichen Job übernehmen, bei welchem Sie die 
Möglichkeit besitzen, in einem bewährten Firmensystem aufzusteigen und Verantwortung zu 
übernehmen. 

- Wir verfügen über eine qualitativ hochstehende Produktepalette, die wir stetig weiterentwi-
ckeln. 

- Unsere Produkte vereinfachen den Büroalltag, sind einfach zu demonstrieren und verkaufen 
sich dadurch leicht.  

- Sie übernehmen ein Gebiet mit bestehenden Kunden und Gebietsschutz. 
- Sie werden persönlich und förderlich betreut. 
- Ein Firmenfahrzeug gehört Ihnen, welches Sie privat nutzen können.  

 
Entlohnung: 
In der dreimonatigen Einarbeitungszeit erhalten Sie monatlich EUR 1‘430.-, danach steigt Ihr  Monats-
gehalt auf EUR 1‘600.-. Zusätzlich erhalten Sie jeweils eine attraktive Provision. Genauere Infor-
mationen geben wir Ihnen gerne an einem persönlichen Gespräch bekannt. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto zu 
Handen an Herrn Ken Wacker an folgende Mailadresse: bewerbung@planet-office.at. 
 
 

	  


