
Unser Auftraggeber ist ein österreichweit sehr erfolgreich agierendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Brandschutz-
Technik. Mit dem gebotenen Leistungsumfang betreut er seine Kunden gesamtheitlich ab der Planung & Konzeptionierung von not-
wendigen Maßnahmen bis hin zu Überprüfung sowie Service und Reparatur der Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen. Seine 
Kunden können sich dabei auf absolute Kompetenz in der Beratung und Umsetzung aufgrund der langjährigen Branchen-Erfahrung 
und der bestens geschulten Mitarbeiter verlassen.
Um die optimale Kundenbetreuung zu gewährleisten sowie die erfolgreiche Marktposition weiter auszubauen, bietet sich einer 
zielstrebigen und eigenverantwortlichen Vertriebspersönlichkeit folgende Karriere-Chance:

Als Basis für diese Funktion verfügen Sie über eine abge-
schlossene technische Berufsausbildung und können bereits 
auf mehrjährige Erfahrung im beratungsintensiven bzw. im 
lösungsorientierten Vertrieb verweisen. 

Im Rahmen dieser abwechslungsreichen Position mit viel Ge-
staltungsspielraum übernehmen Sie nach einer umfassenden 
Einschulung die selbstständige Bearbeitung Ihres Verkaufsge-
bietes und bauen auf Basis Ihres Know-hows in professioneller 
Neukundenakquise den bestehenden Kundenstock weiter aus. 

Sie sind der Ansprechpartner für Ihre Kunden, entwickeln 
auf Basis des Leistungs- und Produktportfolios die optimalen 
sicherheitstechnischen Lösungen und tragen die Ergebnis-
verantwortung für Ihr Gebiet. In der Erarbeitung bestmög-
licher Kundenlösungen werden Sie bei Bedarf von den internen 
Spezialisten unterstützt – Sie bleiben jedoch in allen Phasen 
des Verkaufsprozesses und der folgenden Nachbetreuung der 
Ansprechpartner für den Kunden.

Technischer Außendienst / Vertrieb (m/w)
Gebiet Tirol & Vorarlberg, Brandschutz- und Türtechnik

Mit Ihrer selbstorganisierten Arbeitsweise schätzen Sie die 
Herausforderungen im Außendienst. Durch Ihr sicheres, kompe-
tentes Auftreten und Ihre Kommunikationsfähigkeit sind Sie in 
der Lage ein gutes Beziehungsmanagement mit Ihren Kunden 
aufzubauen und zu pflegen. Für diese äußerst interessante Po-
sition mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten werden  
Ihnen attraktive finanzielle Rahmenbedingungen von bis zu EUR 
65.000,– Jahresbruttogehalt plus PKW (auch zur privaten Nut-
zung) geboten. Die tatsächliche Entlohnung ist von persönlicher 
Qualifikation und Erfahrung abhängig. 

Interessiert Sie die Möglichkeit, als Teil eines dynamischen 
Unternehmens, Ihren Erfolg weiter auszubauen? Dann wenden 
Sie sich bitte per E-Mail unter Angabe der Kenn-Nr. 954-TT an 
HILL Webersdorfer. Ihre Unterlagen werden streng vertraulich 
behandelt. 
HILL Webersdorfer 
office@hill-webersdorfer.at, www.hill-webersdorfer.at


