
Deine neue Herausforderung
• Nach einer gründlichen und professionellen Einarbeitung  

übernimmst du die vollumfängliche Marktverantwortung eines  
Verkaufsgebiets in unserem Hauptmarkt in der DACH-Region. 

• Du bearbeitest den Markt konsequent und strukturiert und betreust 
dabei bestehende und neue Kunden nachhaltig erfolgreich.

• Von der Anfrage bis zum Abschluss bist du primärer Ansprech- 
partner für deine Kunden. 

• Du erkennst Markttrends, ermittelst Kundenbedürfnisse und  
erstellst Markt-, sowie Wettbewerbs- und Potentialanalysen. 

• Du führst fachlich fundierte Produktpräsentationen durch und  
vertrittst das Unternehmen gelegentlich auf Messen. 

• Du berichtest an den Bereichsleiter Sales und agierst in enger  
Zusammenarbeit mit dem Vertriebsinnendienst sowie unseren  
technischen Experten.

Deine Skills
• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (bevorzugt HTL 

oder Studium) und verfügst über kaufmännisches Hintergrundwissen. 

• Du hast nachweisliche Vertriebserfahrung im Bau-, Baunebengewerbe 
oder in der Softwarebranche.

• Du arbeitest selbständig und ergebnisorientiert, bist organisiert und 
kommunikationsstark. 

• Du bist eine gewinnende Erscheinung mit einem hohen Maß an  
Überzeugungskraft. 

• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind solide; weitere Sprachen 
sind von Vorteil. 

• Mit der Anwendung von MS-Office und ERP-Systemen bist  
du bestens vertraut.  

• Regelmäßige Kundenbesuche in der DACH-Region sind für dich  
selbstverständlich.  
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Seit über 50 Jahren steuern wir als Nischenmarktführer in der Baustoffindustrie  
das richtige Mischverhältnis! Möchtest auch DU MIT DORNER Softwarelösungen  
international an unserer Erfolgsgeschichte weiterschreiben?! 

Für eine geordnete Nachfolgeregelung und zur weiteren Expansion unseres Wachstums 
in der Region suchen wir einen verkaufsstarken, engagierten und selbstständigen 

Deine Perspektive
• Es erwarten dich erfahrene Kollegen und eine vielseitige und  

verantwortungsvolle Aufgabe in einem spannenden Vertriebsgebiet. 

• Ein angenehmes Betriebsklima und kurze Entscheidungswege  
zeichnen unser innovatives, international wachsendes Familien-
unternehmen aus. 

• Wir unterstützen deine persönliche und fachliche Entwicklung.

• Unser Gleitzeit- und Homeoffice-Modell ermöglichen dir eine  
flexible Gestaltung deiner Arbeitszeit. 

Das Gehalt orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt,  
deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung.  
Zusätzlich erhältst du ein KFZ zur freien Nutzung. 

Interessiert? 
Sara Hämmerle freut sich über deine Bewerbungsunterlagen  
an karriere@dorner.at

Dorner – menschlich.
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