
GANTNER entwickelt und vertreibt High-Tech-Lösungen auf der Basis berührungsloser Transpondertechnologie. Die GANTNER Systeme 
lösen komplexe Anforderungen in den Bereichen Zutrittskontrolle, Identifikation, elektronische Schrankschließ- und Abrechnungssysteme 
und sind sowohl in großen, internationalen Dienstleistungsunternehmen und Universitäten wie auch in den wichtigsten Fitnessclubketten 
und Freizeitanlagen zu finden. Zur Aufstockung unseres Teams bieten wir nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit eine interessante, 
abwechslungsreiche Aufgabe:

Wenn Sie sich zusammen mit einem erfolgreichen Team weiter entwickeln wollen und die internationalen Fitness- und Freizeitmärkte in 
Europa für Sie eine attraktive Herausforderung darstellen, dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen eine kommunikative Persönlichkeit, 
die ihre Ideen gemeinsam mit uns umsetzt.

Für diese Position sieht der anzuwendende Kollektivvertrag für Angestellte des Metallgewerbes ein Mindestgehalt von 2.527,53 Euro brutto 
pro Monat vor. Allerdings ist es nicht unser Ziel, uns mit Mindeststandards zufrieden zu geben – Ihres mit Sicherheit auch nicht! 

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe Interesse haben, freut sich Frau Mag. Christine Schoder (christine.schoder@gantner.com) 
über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto. Für Fragen zur ausgeschriebenen Stelle stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

GANTNER Electronic GmbH, Montafonerstr. 8, 6780 Schruns, T 05556 73784-0, www.gantner.com

VertriebsmitarbeiterIn
international
Europa

Ihre Aufgaben
• Sie sind zuständig für den Vertrieb der Produkte und Lösungen im europäischen Umfeld.
• In Ihren Verantwortungsbereich fallen das Anbahnen von Geschäften, die Bearbeitung von Anfragen, die Erstellung von 

Angeboten sowie das Führen von Preisverhandlungen.
• Sie betreuen aktiv Bestandskunden und Partner und bauen bestehende Geschäftsbeziehungen aus.
• Neukundenakquise sowie die Beobachtung und Analyse von Markt- und Preisentwicklungen.

Ihr Profil
• Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene technische bzw. kaufmännische Berufsausbildung und/oder ein 

betriebswirtschaftliches Studium mit.
• Berufserfahrung im (internationalen) Vertrieb sowie Kenntnisse aus einer technisch ausgelegten Branche sind von Vorteil.
• Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse, arbeiten routiniert mit MS Office und besitzen eine hohe 

Reisebereitschaft.
• Sie sind aufgeschlossen, kommunikativ, engagiert und haben viel Freude an der Teamarbeit.

Ihre Chance
• Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen, motivierten Team.
• Wir unterstützen Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung.
• Wir ermöglichen Ihnen die berufliche Entfaltung durch Mitgestaltung und eigenverantwortliches Handeln.
• Attraktive Rahmenbedingungen sowie Zusatzleistungen.

  
     
  
  
  

  
  
  
    
  
  
  

 
 

  
  
  
   


