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Über 40 Jahre
J
fundie
ertes Fachw
wissen & Leiidenschaft auf
a Expansiionskurs
Wer
W wir sind:
Wir
W sind ein e
erfolgreiches, etabliertes Handelsunte
ernehmen in Österreich und
u in Osteurropa im Bere
eich
chemischer R
Rohstoffe für Industrieunte
ernehmen. U
Unsere Partn
nerfirmen sind nationale K
KMUs bis hin
n zu
nternationale
en Großkonze
ernen.
in
Wer
W Sie sind
d:
Sie
S sind gena
auso begeiste
erungsfähig, wie Sie beg
geistern. Sie treten nicht auf
a der Stellee, sondern denken
zukunftsorientiert. Sie brin
ngen gerne Ihr Fachwisse
en ein und erweitern es laufend. Wennn Sie nach Lösungen
suchen, denkken Sie innovvativ und „über den Tellerrrand“ hinaus
s. Wenn Sie an Ihre Arbeeit denken, dann
d
denken
Sie
S an erfolgrreiche und prroduktive Arb
beitstage, ne
ette Kolleginn
nen und Kolle
egen, gute S
Stimmung und Spaß.
Trifft
T
auf Sie zzu? Dann wo
ollen wir Sie kennenlerne
en!
Auffgrund unserres Wachstum
ms verstärke
en wir unser Team und su
uchen für unnseren Stand
dort
in
n Markt Allh
hau eine(n) engagierte(n)
e
)

T
Technisc
che(n) Vertriebs
V
smitarbe
eiter(in) für den Bereich
h
„Composite / A
Advance
ed Comp
posite“
Ih
hre Aufgabe
en:
 Profe
essionelle Be
etreuung unseres bestehe
enden Kunde
enstocks sow
wie eigenstänndige Akquis
sition von
Neukkunden
 Entwiicklung von langfristigen Kundenbezi ehungen
 Verka
aufsverhandllung bis zum
m Vertragsabsschluss
 Techn
nische Vorfü
ührungen bei Kunden
Wir
W erwarten
n:
 Vertriebsorientiertte Persönlich
hkeit mit Beru
ufserfahrung
g im Vertriebs
saußendiensst
 Entsp
prechende te
echnische Au
usbildung (Errfahrung im Bereich
B
„Com
mposite“ vonn Vorteil)
 Eigen
ninitiative, Ein
nsatzbereitsc
chaft und Fle
exibilität
 Konta
aktfreudigkeit und gute Umgangsform
men mit Kund
den
 Spracchkenntnisse
e: Englisch
 Handwerkliches Geschick
G
Wir
W bieten:
 Umfa
assende Einsschulung und
d regelmäßig
ge Produktsc
chulungen
 Angenehmes, fam
miliäres Betriebsklima
 Selbsstständiges Arbeiten
A
 Möglichkeit auf Home-Office
g
 Firme
en-PKW mit Privatnutzun
P
Das
D Jahresbrruttogehalt isst abhängig vom
v
Qualifika
ationsprofil, beträgt
b
jedoc
ch mindestenns EUR 40.000,-.
Wen
nn Sie an un
nserer Erfollgsgeschich
hte mitschre
eiben wollen
n, bewerben
n Sie sich jettzt!
Handelsg
ges.m.b.H., zH Fr. Gaulhofer, i.gaulh
hofer@polycchem-group.c
com

