
Webersdorfer Probst GmbH

Wir wenden uns für diese anspruchsvol le Vertriebsposition an Kandidaten/innen mit einer abgeschlossenen
elektrotechnischen Ausbildung (Mechatronik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik/Nachrichtentechnik
o.ä. ) sowie mehrjähriger Vertriebs- oder vertriebsnaher Erfahrung - bevorzugt im Bereich Steuerungs-
/Automatisierungstechnik.

Direkt der Vertriebsleitung unterstel l t übernehmen Sie in dieser spannenden wie eigenverantwortl ichen
Position mit Home-Office bestehende Industriekunden in Ihrem Verkaufsgebiet (Vlbg./Tirol) und etabl ieren
durch konsequente und pro-aktive Betreuung nachhaltige Kundenbeziehungen . G leichsam tragen Sie
wesentl ich zur Entwicklung und Festigung unserer erfolgreichen Positionierung im Westen Österreichs bei und
erschl ießen neue Potentiale durch vertriebsstrategische Maßnahmen sowie zielgerichtete Neukundenakquise .

Auf Basis Ihrer technischen Kompetenz und analytischen Fähigkeiten können Sie rasch in die Anforderungen
und Bedarfe Ihrer Kunden evalu ieren und daraus optimale Lösungen und Konzepte in Zusammenarbeit mit
unseren internen Spezial isten erarbeiten.

Persönl ich überzeugen Sie mit starker Markt- und Kundenorientierung, Kommunikationskompetenz sowie
Verhandlungs- und Abschlussstärke. Diese interessante Aufgabe bietet eine hervorragende Perspektive zur
berufl ichen Weiterentwicklung im technischen Vertrieb durch ein hohes Maß an Eigenständigkeit sowie
Gestaltungsspielraum. Sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Für Ihre hohe Reisebereitschaft, I hr
Engagement und Ihre selbstständige Arbeitsweise bieten wir attraktive finanziel le Rahmenbedingungen – je
nach Qual ifikation und Erfahrung - von rund EUR 75.000, - Jahresbruttogehalt zuzüglich eines variablen
Anteils, Firmen-PKW zur privaten Nutzung, Home-Office, umfangreiche Einschulung sowie stetige
firmeninterne Weiterbi ldungsmögl ichkeiten.

Interessiert Sie die Mögl ichkeit, in dieser Position unseren und somit Ihren Erfolg weiter aus-zubauen? Dann
wenden Sie sich bitte per Mail an unser Berater-Team von HILL International , das Ihre Unterlagen streng
vertraul ich behandeln wird:

Kenn-Nr. 246 Ländlejob

HILL International, Tel. 0732 731 351
E-Mail : office@hil l-l inz.at - Web: www.hil l-l inz.at

Technischer Vertrieb (m/w)
Industrie– & Prozessautomatisierung, Vlbg. /Tirol

Als führender europäischer Anbieter von Komponenten und Gesamtlösungen auf dem Gebiet der Industrie-
und Prozessautomatisierung betreuen wir vom OÖ Zentralraum aus äußerst erfolgreich den österreichischen
Markt. Produkte führender Herstel ler aus dem Bereich Steuerungs- und Automatisierungstechnik gepaart mit
der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter/innen machen uns zum bevorzugten Dienstleister und
Geschäftspartner namhafter Unternehmen aus unterschiedl ichsten Industriebereichen.

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie bieten wir einer lösungsorientierten und technisch kompetenten

Vertriebspersönlichkeit die Karriere-Chance:




