
 

 

Wir virtualisieren Österreich! – Die Rundblick GmbH erstellt 360°-Panoramen und 3D-Modelle unter Einsatz der modernsten Technik 
am Markt. 
Das hochinnovative Tiroler Unternehmen virtualisiert die Geschäftsräumlichkeiten österreichischer KMUs und macht dadurch das 
Leistungsangebot seiner Kunden auf faszinierende Weise im Internet erlebbar.

Zur intensiven Betreuung von Neukunden engagieren wir einen

Verkaufsprofi (m/w) Marketing/Virtual Reality

Tiroler Unterland/SBG/OÖ-West

DEINE TALENTE
Du bringst bereits einige Jahre Erfahrung im Außendienst oder in anderen Verkaufspositionen mit. Idealerweise hast du an 
KMUs verkauft und hast Erfahrung im Bereich Mitarbeitercoaching.
Es macht dir Spaß, deinen erstaunten Kunden zu zeigen, welche Möglichkeiten die moderne 360°-Technologie für die 
Virtualisierung unterschiedlichster Locations bietet.
Du denkst und handelst sehr erfolgsorientiert und willst dich voll für deine persönliche Entwicklung und dein berufliches 
Weiterkommen einsetzen!

DEINE AUFGABEN
Du akquirierst regionale KMUs mit Ausstellungsfläche (Autohäuser, Geschenkboutiquen, Küchenstudios, Fitnessstudios usw.) 
und verkaufst innovative 3D-Modelle und 360° -Panoramen.
Wir vertrauen dir eine hochwertige 360°-Fotografieausrüstung an, mit der du direkt vor Ort die Panoramen für deine Kunden 
erstellst und sie direkt über das Smartphone übermittelst.
Du baust dein Vertriebsgebiet langfristig aus und entwickelst dich zum Verkaufsleiter.

UNSER ANGEBOT
Deine Kollegen aus dem Innendienst unterstützen dich in allen administrativen Belangen, sodass du dich voll und ganz auf den 
Verkauf konzentrieren kannst.
Für deinen Einsatz erhältst du ein Jahresbruttogehalt von € 70.000,- (inklusive ungedeckelte Provisionen).
In einem aufstrebenden und stark expandierenden Unternehmen kannst du dich rasch zum Verkaufsleiter entwickeln, dein 
eigenes Team aufbauen und erhältst die Option auf eine Unternehmensbeteiligung!

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (inkl. Lebenslauf-Upload) 

ausschließlich über unsere Plattform: www.sales-talent.at

Jetzt bewerben!
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Recruiting-Team unter

Tel.: +43 6232 32 222 zur Verfügung oder bewerben Sie sich 

einfach unter www.sales-talent.at

Kennwort: „Rundblick”
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