
Als erfolgreiches, internationales Industrieunternehmen ist unser Kunde für seine qualitativ überzeugenden Premium-Produkte 
sowie maßgeschneiderten Dienstleistungskonzepte bekannt. 

Zur Verstärkung des Verkaufsteams und zum weiteren Ausbau der Marktposition bieten wir einer kommunikationsstarken und 
erfolgsorientierten Vertriebspersönlichkeit mit technischem Verständnis die TOP-Karriere-Chance als:

Technischer Vertrieb (m/w)
Vorarlberg/spannendes Marktpotential 

Webersdorfer Probst GmbH

I n T e r n A T I O n A l
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Sie verfügen idealerweise über eine technische Ausbildung 
oder haben sich Ihre technische Kompetenz im Zuge Ihrer 
beruflichen laufbahn angeeignet. Zusätzlich haben Sie be-
reits mehrjährige erfahrung im Vertrieb oder vertriebsnahen 
Umfeld (u.a. Serviceverkauf) – idealerweise von beratungsin-
tensiven Produkten – gesammelt. Wir wenden uns mit dieser 
Position gleichermaßen auch an talentierte und zielstrebige 
Junior-Vertriebler mit erster Vertriebserfahrung, die den 
nächsten Schritt in den anspruchsvollen Industrie-Vertrieb 
gehen möchten. 

nach einer umfangreichen einschulungsphase übernehmen  
Sie in dieser spannenden sowie eigenverantwortlichen Funk-
tion bestehende Industrie- und Großkunden in Vorarlberg.  
Direkt dem Vertriebsleiter Österreich berichtend, bauen 
Sie durch gezielte Marktbearbeitung und professionelle  
neukundenakquise den bestehenden Kundenstock aus 
Gewerbe- und Industriekunden unterschiedlichster Bran-
chen weiter aus. Als Hauptansprechpartner Ihrer Kunden  
gewährleisten Sie eine optimale Beratungs- bzw. Betreu-
ungsqualität, kennen deren Bedarfe, bieten gezielt die  
Produkte sowie maßgeschneiderten Dienstleistungskonzepte 
an und steuern den erfolg Ihrer Projekte maßgeblich durch 

Ihre enge Zusammenarbeit mit dem unterstützenden Team 
im Innendienst. ein professionelles After-Sales-Management  
rundet Ihr Aufgabengebiet ab. Als erster Ansprechpartner  in 
allen Projektphasen sind Sie das Bindeglied zwischen Ihren 
Kunden und dem Unternehmen mit Sitz im Zentralraum OÖ. 

Diese Position mit viel Gestaltungsspielraum bietet für kom-
munikative Verkaufspersönlichkeiten mit Handschlagqualität 
und Abschlussstärke eine spannende entwicklungsmöglich-
keit im Industrie-Vertrieb. Für Ihr engagement, Ihre reisebe-
reitschaft und Ihr selbständiges, unternehmerisches Handeln 
bieten wir Ihnen eine attraktive Dotierung mit einem Jahres-
bruttozielgehalt von bis zu eUr 62.000,– inkl. variablem An-
teil (je nach erfahrung und Qualifikation), Firmen-PKW auch 
zur privaten nutzung und hervorragenden Sozialleistungen. 

Interessiert Sie diese spannende Herausforderung im Vertrieb 
in einem erfolgreichen Unternehmen? Dann wenden Sie sich 
bitte per e-Mail unter Angabe der Kenn-nr. 736 Vn an das 
Berater-Team von HIll International, das Ihre Unterlagen 
streng vertraulich behandelt.

HILL International OÖ – Webersdorfer Probst GmbH
E-Mail: office@hill-linz.at – www.hill-linz.at


