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Glas Marte ist ein mittelständisches Unternehmen mit Stammsitz in Bregenz  
(Vorarlberg) und einem weiteren Standort in Itter (Tirol). Glas Marte beschäftigt als 
Familienbetrieb über 340 Mitarbeitende und überzeugt als Glasspezialist mit  
intelligenten und benutzerfreundlichen Produkten auf höchstem technischem Niveau.

Glas Marte sucht zur weiteren Expansion und Unterstützung unseres Wachstums 
eine/n engagierte/n, technisch versierte/n Vertriebsmitarbeiter/in in Festanstellung als

JUNIOR-GEBIETSVERKÄUFER/IN
IM AUSSENDIENST
Gebiet:  Vorarlberg und Tirol
Produkte:  Glas und Glasbeschläge
Chance:  Vertriebseinstieg für Quereinsteiger aus technisch-handwerklichen Berufen

AUFGABEN
 » Unterstützt von einem erfahrenen Gebietsverkäufer entwickelst du dein Vertriebsta-
lent und deine Fähigkeiten in einem «Training on the job»-Programm. Du übernimmst 
peu à peu Verantwortung für einzelne Kunden und Kundengruppen im gemeinsam 
betreuten Vertriebsgebiet.

 » Nach erfolgreicher Einarbeitung übernimmst du verantwortlich Teile des Vertriebsge-
bietes Vorarlberg und Tirol. 

 » Neben der Betreuung und Entwicklung von Bestandskunden (Kundenkreis: 
Handwerksbetriebe aus dem Fenster-, Glas-, Holz- und Metallbaubereich) und der 
Akquisition von Neukunden, nimmt die Projektakquisition und Systemberatung von 
interessierten Kunden einen hohen Stellenwert in deiner täglichen Arbeit ein. Dabei 
achtest du darauf, dass die Geschäftsbeziehungen zu den Kunden stets von einer 
langfristigen, wechselseitig vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt sind.

 » Du baust verbindliche Kundenbeziehungen auf, verfolgst die laufenden Projekte, 
Angebote und begleitest Aufträge.  

 » Du nimmst an Messen und Ausstellungen im Vertriebsgebiet teil. 
 » Produktpräsentationen und Anwenderschulungen machen dir Spaß, du begeisterst 
Kunden für Glas Marte und unsere Produkte. 

 » Bei deiner abwechslungsreichen Arbeit wirst du von verschiedenen, hoch qualifizier-
ten technischen Fachberatern und Mitarbeitern im Innendienst unterstützt.

ANFORDERUNGEN
 » Du hast eine abgeschlossene technische, handwerkliche oder kaufmännische 
Ausbildung aus dem Bauumfeld.

 » Du willst im Außendienst arbeiten und hast Spaß im Umgang mit Menschen, es fällt 
dir leicht Menschen zu begeistern. 

 » Du wohnst idealerweise im Umfeld von Bludenz bis Imst und damit inmitten des 
Verkaufsgebiets Vorarlberg und Tirol.

 » Dein Auftreten ist seriös, dein Erscheinungsbild sympathisch, du bist überzeugend 
und authentisch.

 » Du engagierst dich mit Leidenschaft, verfügst über den notwendigen Biss neues zu 
lernen. Unvorhergesehenes wirft dich nicht so schnell aus der Bahn.

 » Ein hohes Maß an Reisebereitschaft in deinem Vertriebsgebiet sowie einen Führer-
schein der Klasse B bringst du mit.

Das Unternehmen Glas Marte hat für die nächsten Jahre Investitionen und weiteres 
Wachstum geplant – möchtest du dabei sein? Deine Bewerbung sendest du bitte an
Herrn Mag. Florian Eberle: +43 5574 6722-160 oder personal@glasmarte.at 

INTERESSIERT
AN DER ZUKUNFT?

Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz | glasmarte.at 


