
Sie sind Vertriebler mit Leib und Seele?
Sie lieben den Verkauf direkt beim Kunden und profitieren von  
mehrjähriger Vertriebserfahrung? Produktberatung und Kunden- 
ansprache sind Ihnen nicht fremd, denn Sie haben Biss und  
Verantwortungsgefühl.

Dann sind Sie bei uns richtig! Wir suchen Sie für eine Position im 
Vertriebsaußendienst rund um Ihr Wohngebiet!

Dienstort:
�� rund um Ihr Wohngebiet

Welches Aufgabengebiet erwartet Sie?
�� Sie betreuen Ihren Kundenstamm aktiv, indem Sie von
Montag bis Freitag Ihre Kunden besuchen und betreuen
�� vor Ort statten Sie Ihre Kunden mit unseren Produkten aus
und präsentieren Neuerungen
�� Sie intensivieren die Beziehung zum Kunden und bauen diese aus
�� aktive Mitarbeit im Ausbau des Unternehmens
�� Teilnahme an Weiterbildungen und Teamevents

Was sollen Sie mitbringen?
�� Sie haben mehrjährige Vertriebserfahrung
�� kaufmännische Kenntnisse und unternehmerisches
Denken bringen Sie mit
�� Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit
und arbeiten gerne eigenverantwortlich
�� Sie sind technisch versiert und können sich selbst organisieren
�� der tägliche Kundenkontakt macht Ihnen Spaß
�� Motivation und Freude an Weiterbildung

Was bieten wir Ihnen?
�� Sie erhalten eine intensive Einschulung zu unseren Produkten
�� ein Tourenplanungstool, mit allen relevanten Informationen
zur Tour und zum Kunden auf Knopfdruck
�� einen fixen Kundenstamm rund um Ihr Wohngebiet,
der betreut und ausgebaut werden soll
�� eine hochwertige Ausstattung
(Firmenwagen zur Privatnutzung, iPad, iPhone und vieles mehr)
�� Unterstützung durch ein bestens ausgebildetes Backoffice und
einem regionalen Verkaufsleiter
�� ein attraktives Prämien- und Provisionsmodell, wobei Sie
schon mit einem fixen Startgehalt von € 2.000,- brutto/Monat
plus Spesen in einem Angestelltenverhältnis einsteigen
�� einen sicheren Arbeitsplatz in einem bodenständigen Unternehmen
�� ein großartiges Team und viele Benefits!

Startgehalt: € 2.000,- brutto/Monat plus Diäten 
Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag: ab € 1.634,- brutto/Monat 

Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 
erfolgreichen und wachsenden Unternehmen.

Interesse? 

Dann bewerben Sie sich gleich hier:

foerch.at

Theo Förch GmbH | Röcklbrunnstraße 39a | 5020 Salzburg  
Ansprechp.: Mag. Martina Gschwendtner | Tel. +43 662 875 574-1203

Bei Bewerbungen via E-Mail bitte hier klicken.

Karriere bei

Vertriebsmitarbeiter
im Außendienst (m/w/d)

Mission: Karriere bei FÖRCH

In ganz Österreich

Bei Fragen sind wir auch gerne per  
WhatsApp für Sie da: 0664 / 993 288 03 

Vollzeit | Angestelltenverhältnis

https://www.foerch.at/
https://www.foerch.at/karriere/aktuellestellenangebote/aktuellestellenangebote.aspx?jh=tx8779e3q9jbw6k7n3ag5jfma7nl93c&sa=1
https://www.facebook.com/foerch
https://www.instagram.com/foerchat/
https://www.youtube.com/user/foerchtv
https://twitter.com/foerchAT
https://www.foerch.at/
mailto:application+job+21la8uoc@jobbase.io



