
Die WESTCAM Technologies GmbH ist eine innovative 

Technologieschmiede, die sich mit der Entwicklung von weltweit führenden 

Lösungen beschäftigt. Ein Hauptfokus unserer Geschäftstätigkeit liegt im 

Bereich von individualisierten Automatisierungslösungen im Maschinenbau 

als auch für die Medizintechnikbranche. 
 

 

Unser Erfolg besteht darin, stets einen Schritt voraus zu sein. Durch modernste Technologien und 

entsprechenden Pioniergeist ist es uns möglich, innovative Lösungen in den verschiedensten 

Bereichen anzubieten. 

Werden auch Sie Teil eines starken Teams, welches bereit ist, mit Know-how, Engagement und 

Weitblick unsere Tätigkeitsbereiche weiter auszubauen, sowie Zukunftsfelder langfristig zu etablieren. 
 

Wir bauen unser Team in Mils bei Hall in Tirol weiter aus und suchen eine/n: 
 

Vertriebsmitarbeiter [m/w] 

für Automatisierungslösungen 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind für die Neukundengewinnung zuständig, betreuen und pflegen die Kontakte zu 

bestehenden B2B Kunden österreichweit und informieren unsere Kunden über die technischen 

Produkte, Neuerungen und Möglichkeiten. 

 Als überzeugende Vertriebspersönlichkeit präsentieren Sie unsere Lösungen und sind in der 

Lage, schnell ein Verständnis der jeweiligen Anforderungen zu erlangen sowie auf 

Kundenwünsche zu reagieren. 

 Darüber hinaus sind Sie für die Beobachtung des Marktes zuständig und finden in enger 

Abstimmung mit dem Technik-Team innovative Lösungen für den Kunden. 

 Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören zudem Angebotsverhandlungen, sowie das Beitragen zur 

stetigen Entwicklung des Produktportfolios. 
 

Ihr Profil: 

 Sie haben bereits Erfahrung im Vertrieb bei produzierenden Unternehmen und überzeugen 

durch Ihr unternehmerisches Denken und Handeln. 

 Idealerweise verfügen Sie über eine technische Ausbildung (HTL oder FH/Universität). 

 Erfahrung im Vertrieb von technischen Investitionsgütern ist von Vorteil. 

 Ein gewinnendes Auftreten, Kommunikationsstärke sowie eine selbständige und organisierte 

Arbeitsweise zeichnen Sie aus. 
 

Unser Angebot: 

 Lukrative leistungsorientierte Entlohnung mit Beteiligung am Unternehmenserfolg 

 Dienstfahrzeug mit Privatnutzung 

 Interessante Tätigkeit im Umfeld von innovativen Geschäftsbereichen 

 Angenehmes Arbeitsumfeld mit einem motivierten Team bei familiärem Charakter 

 Modernste Infrastruktur und kontinuierliches Weiterbildungsangebot 

 Kontinuität und Sicherheit einer seit über 25 Jahren erfolgreichen Unternehmensgruppe 
 

Seien Sie in Ihrer Bewerbung kreativ oder gehen Sie es gern auch “klassisch” 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an – in jedem Fall freuen wir uns auf Sie. 
 

WESTCAM Technologies GmbH 

z.H. Herrn DI Alfred Moser 

Gewerbepark 38 

6068 Mils 

karriere@westcam.at 
 

WESTCAM – The Know-WOW Company 

Begeisternd lösungsstarke Technologien 
Ihr Partner für Automatisierung, Dental-Technik und Rißerkennung 
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mailto:karriere@westcam.at
http://www.westcam-dental.com/de/automatisierungsanlagen/sortieranlage
http://www.westcam-dental.com/de/dental-division/produktionsformen
http://www.westcam-dental.com/de/snip/bvsr

