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Vertriebsmitarbeiter  

im Außendienst 
(m/w/d) Vollzeit gesucht 

 

Unser Firmenname „Schattenmacher“ – nomen est omen – sagt schon viel über das aus, was 

wir machen. Wir sind einer der führenden Sonnenschutz-Fachbetriebe in Wien und 

beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit hochwertigen Beschattungslösungen.  

Durch unsere reichhaltige Erfahrung in der Sonnenschutztechnik können wir mit Fug und Recht 

behaupten, dass unser Slogan „Jeder Schatten ist anders“ kein Marketing-Gag, sondern tägliche 

Realität ist.  

 

Dafür suchen wir nun eine Vertriebspersönlichkeit, die unser Team verstärkt und unsere Kunden 

bestens berät. Du wirst Schritt für Schritt in das Thema Sonnenschutz eingeführt um für jedes Projekt 

den richtigen „Schatten“ zu „machen“. 

 

Dies erfordert ein gutes technisches Grundverständnis, Zeitmanagement, Verhandlungsgeschick 

sowie kaufmännisches Geschick. 

 

Deine Aufgaben:  

• Verantwortung für ein bestimmtes Verkaufsgebiet. 

• Aktives Screening des Marktes  

• Beratung der Kunden digital wie vor Ort  

• Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten 

• Konfiguration und Bestellung der Ware 

• Endabnahme der Projekte nach Fertigstellung 
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Deine Position 

• Du bist Teil des Vertriebsteams und berichtest direkt an unsere Geschäftsbereichsleitung Verkauf. 
 

Anforderungen:  

• Idealerweise warst du bereits im Vertrieb tätig 

• Vorkenntnisse der Branche von Vorteil, aber nicht notwendig 

• Du bist vertriebs- und kontaktfreudig und arbeitest gerne ergebnisorientiert 

• Erfahrungen im Endkundenbereich 

• Als Mensch bist Du energievoll und lösungsorientiert 

• Du bist kommunikativ und überzeugst mit exzellentem Verhandlungsgeschick und ausgeprägtem 
unternehmerischem Denken sowie eigeninitiativem Handeln 

• Du hast viel Energie und keine Angst vor neuen Herausforderungen 

• Du bist ein Netzwerk-Genie und willst selbstmotiviert mehr erreichen 

 

 
Wir bieten: 

   
  

 
 

Hybrid Work 

(Home Office, 

beim Kunden, 

Büro) 

Elektro-

Firmenwagen 

auch zur 

Privatnutzung 

Mobiltelefon 

und Tablet 

auch zur 

Privatnutzung 

Erfolgsabhängiger 

Bonus 

Dynamisches 

Team und 

offene 

Unternehmens-

kultur 

 

 

Arbeitsort:  1130 Wien, Hietzinger Kai 185 + hybrid: Außendienst, im Büro oder im Homeoffice 

Arbeitsbeginn: ehest möglich  

Gehalt:   Sehr gute, leistungsorientierte Entlohnung  

ab 47.000 EUR/Jahr inkl. variablen Gehaltsteilen und der Bereitschaft zur 

Überzahlung je nach Qualifikation  

Ausbildung:  Abgeschlossene technische Ausbildung, Vertrieb 

 

 

Wenn das für dich interessant klingt, dann überzeuge uns heute noch mit Deiner Bewerbung 

und schicke diese an:  office@schattenmacher.at  

Ansprechpartner:   Thomas Kosak 
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