
GEBIETSVERKÄUFER/IN IM AUSSENDIENST 
PRODUKTE: FLACHGLAS UND GLASSYSTEME 
GEBIET: ÖSTERREICH (OHNE VORARLBERG) – SCHWERPUNKT OÖ, 
 SALZBURG U. WIEN

AUFGABEN
 » Sie tragen die Verantwortung für alle marktbezogenen Vertriebsaktivitäten im Raum 

Österreich (außerhalb Vorarlbergs). 
 » Gemeinsam und in Abstimmung mit dem Bereichsleiter Vertrieb entwickeln Sie das Ver-

triebsgebiet messbar Ergebnis- und Zielorientiert. Neben der professionellen Betreuung 
und Entwicklung der Bestandskunden und der Akquisition strategisch wichtiger Kunden 
in defi nierten Zielgruppen, nimmt die Projektakquisition und Systemberatung von interes-
sierten Geschäftskunden einen einen hohen Stellenwert in Ihrer täglichen Vertriebsarbeit 
ein. Dabei achten Sie darauf, dass die Geschäftsbeziehungen zu den Kunden stets von 
einer langfristigen, wechselseitig vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt sind.

 » Als Gebietsverkäufer (m/w) berichten Sie direkt an den Bereichsleiter Vertrieb. Sie 
werden in der Marktbearbeitung von verschiedenen, hoch qualifi zierten technischen 
Fachberatern und Mitarbeitern im Innendienst unterstützt. Ein Gebietsverkäufer hat das 
Gebiet zuletzt erfolgreich betreut und wird Sie in einem Einschulungsprozess bis zur 
Gesamtübergabe beratend unterstützen und einarbeiten. 

 » Durch Ihre fundierte technische und kaufmännische Anwendungsberatungen bauen sie 
verbindliche Kundenbeziehungen auf und verfolgen die laufenden Angebote professionell.  

 » Um Markttrends rechtzeitig erkennen zu können und entstehende Kundenbedürfnisse 
in Produktlösungen und Serviceangebote zu wandeln, führen Sie kontinuierlich Markt-/
Wettbewerbsanalysen durch und werden entsprechend als Ideengeber ins Produkt-
management eingebunden. 

 » Sie nehmen fachlich fundierte Produktpräsentationen und Anwenderschulungen vor und 
vertreten das Unternehmen gelegentlich auf Fachmessen.

ANFORDERUNGEN
 » Aufgrund Ihrer Berufserfahrung vorzugsweise im Bereich Beschläge, Bauelemente 

und/oder Glas sind Sie Vertriebsprofi  durch und durch. 
 » Sie verstehen es, sich auf die individuelle Bedürfnislage Ihrer Kunden einzulassen und 

die technisch wie kaufmännisch passgenaue Lösung zu offerieren. Dabei wenden Sie 
die notwendigen Verkaufsstile passend zu den jeweiligen Kunden und Käufertypen an.

 » Ihr sicheres Auftreten und ein sympathisches Erscheinungsbild sowie Überzeugungs-
kraft in Präsentationen und Verhandlungen bringen Sie nachweisbar systematisch zum 
Vertriebserfolg.

 » Sie sind hoch engagiert, verfügen über den notwendigen Biss und verstehen es, sich 
auch in schwierigen Situationen durchzusetzen. Neben einem hohen Maß an Selbst-
organisation verfügen Sie über unternehmerisches Denken und Handeln. 

 » Ihre Basis ist eine technische/handwerkliche Ausbildung mit Bau-Bezug, gerne kom-
biniert mit kaufmännischen Inhalten. Mit den MS-Offi ce Produkten können Sie sicher 
umgehen und sind vertraut mit ERP-/CRM-Systemen. 

 » Eine hohe Reisebereitschaft in Ihrem Vertriebsgebiet wird vorausgesetzt. Idealerweise 
bringen Sie einen großen persönlichen Bezug in die Vertriebsregion mit und kennen 
die Mentalität der Kunden.

Das Unternehmen Glas Marte hat für die nächsten Jahre Investitionen und weiteres 
Wachstum geplant - wollen Sie dabei sein?  
Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe des Zieleinkommens und des frühesten 
Eintrittstermins via E-Mail an Herrn Mag. Florian Eberle: +43 5574 6722–160 oder 
personal@glasmarte.at 
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Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | A 6900 Bregenz | www.glasmarte.at 

INTERESSIERT
AN DER ZUKUNFT?

GLAS MARTE ist ein mittelständisches Unternehmen mit Stammsitz in Bregenz 
(Vorarlberg) und einem weiteren Standort in Itter (Tirol). 1930 gegründet, beschäftigt 
Glas Marte als Familienbetrieb heute etwa 340 Mitarbeiter und hat sich unter den 
größten Glasbe- und -verarbeitungsunternehmen Österreichs etabliert.

GLAS MARTE sucht für eine geordnete Nachfolgeregelung und zur weiteren Expansion 
und Unterstützung unseres Wachstums eine/n engagierten, technisch versierten und 
führungsstarken Vertriebsmitarbeiter/in in Festanstellung als   


