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Wir - die Kellner & Kunz Gruppe mit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - sind ein auf nationaler und internationaler 
Ebene sehr erfolgreiches Handelsunternehmen im Bereich hoch-qualitativer Befestigungstechnik & Werkzeuge. Als führender 
Partner im Bereich C-Teile-Management suchen wir zur Erweiterung des Teams in Vorarlberg und der Ost-Schweiz einen

Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst m/w
 für Industrie – und Großkunden

Unsere Business Unit Industrie konzipiert Bewirtschaftungssysteme und Logistikdienstleistungen zur Sicherstellung der nahtlosen 
Versorgung von Produktions- und Montagelinien. Einer ambitio-nierten, ehrgeizigen Persönlichkeit bieten wir die mittelfristige 
Karrieremöglichkeit, nach einer um-fassenden Einschulung in der Zentrale in Wels im Verkaufsaußendienst in der Region an unserer 
positiven Geschäftsentwicklung aktiv mitzuwirken. 

Ihre Aufgaben werden sein:
• Aktive Neukundenakquise und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Bedarfsermittlung, Evaluierung sowie Präsentation von Produkten und Systemlösungen beim Kunden
• Führen von Preis- und Konditionsverhandlungen bis zum Vertragsabschluss
• Projektleitung von der Anfrage bis zum Rollout von kundenspezifischen Dienstleistungslösun-gen im Bereich des C-Teile-Ma-

nagements

Das bringen Sie mit:
• Bezug zu Produkten und Prozessen in den Bereichen Maschinenbau, Anlagenbau, Dienst-leistungen und/oder Logistik
• Erste Verkaufserfahrung (gerne auch im Innendienst) von Vorteil, jedenfalls Erfahrung in einer vertriebsunterstützenden Funk-

tion wie beispielsweise auch Marketing etc.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten quer durch alle Hierarchien (vom Meister bis zum Geschäftsführer)
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung, aber auch Umsetzungsstärke und Konsequenz in der Zielverfolgung
• Leistungsbereitschaft und den Wunsch, sich am Markt zu etablieren

In dieser Position finden Sie eine herausfordernde und sehr abwechslungsreiche Aufgabe in einem spannenden techni-
schen Umfeld. Hier können Sie Ihre Kreativität ausleben und laufend neue Ideen entwickeln, durch die unsere Kunden sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können. Sie nehmen an einer umfassenden, mehrmonatigen Einschulung in Prozesse und Produkte in 
Wels teil und wir bieten Ihnen laufende Aus- und Weiterbildungen im Vertriebsumfeld.

Aufgrund des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes sind wir verpflichtet, das für diese Position vorgesehene kollektivvertragli-che Mindestgehalt für eine Vollzeitbeschäfti-
gung anzugeben. Dieses beträgt rund € 36.000 brutto / Jahr (zzgl. Diäten und Prämien). Wir bieten ein attraktives Gehaltspaket, das sich an Ihren individuellen Berufserfahrungen 
und Qualifikationen orientiert und sind zur Über-zahlung bereit! Darüber hinaus bieten wir leistungs- und ergebnisorientierte Prämiensysteme, einen neutralen Firmenwagen auch 
zur Privatnutzung und freiwillige soziale Leistungen wie beispielsweise eine kostenlose Unfallversicherung oder einen Zuschuss zur Zu-satzkrankenversicherung.
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