
 

Wir sind winkler – europaweit führend im Technischen Handel und als Ausrüster rund um 
Nutzfahrzeug, Werkstatt und Agrar. Bei uns arbeiten knapp 1.600 Mitarbeiter an rund 40 Standorten in 
unterschiedlichen Bereichen. Als wachsendes mittelständisches Unternehmen stehen bei uns seit 
über 100 Jahren unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt, denn wir wissen: Ihre fachlichen Fähigkeiten und 
persönlichen Eigenschaften sind die Grundlage für unsere Erfolgsgeschichte. Wir geben unseren 
Mitarbeitern das gute Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
einen  

                Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst (m/w/d)  

Ihre Aufgaben 
Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für Sie an erster Stelle. Sie sind verantwortlich für  
die technische Kundenberatung und -betreuung in der Region Vorarlberg und Oberland  inklusive 
des Ausbaus von neuen und bestehenden Kundenbeziehungen 

• den aktiven Verkauf sowie für die Durchführung von Aktionen in enger Zusammenarbeit mit 
dem Vertriebsinnendienst 

• die eigenständige Teileidentifikation sowie komplette Auftragsabwicklung in SAP 
• Sonderbeschaffungen und die Bearbeitung von Warenrückgaben sowie Gutschriften 

Ihre Qualifikationen  
Als kommunikationsstarkes Verkaufstalent haben Sie … 

• eine kaufmännische oder technische Lehre, gerne auch im Werkstattbereich 
• idealerweise Erfahrung im Vertrieb von Kfz- oder Nfz-Teilen und ein gutes technisches 

Verständnis 
• eine hohe Dienstleistungs- und Kundennutzen-Orientierung  
• zuverlässige, eigenverantwortliche sowie ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise 

Ihre Benefits 
Wir schätzen Ihre Leistung. Deshalb bieten wir Ihnen … 

• eine optimale Work-Life-Balance: 38,5-Stunden-Woche und flexible Arbeitszeiten 
• überdurchschnittliche Sozialleistungen 
• flache Hierarchien und einen großen Gestaltungsspielraum 
• umfangreiche Weiterbildungsangebote 
• eine offene Unternehmenskultur und eine familiäre, wertschätzende Atmosphäre 
• eine Mitarbeiter-App zur Mitgestaltung unserer Arbeitswelt 
• einen Familienservice zur Unterstützung in allen Lebenslagen 
• einen Firmenwagen zur privaten Nutzung 
• Mitarbeiterrabatte in unterschiedlichen Bereichen sowie Sonderkonditionen auf das winkler 

Sortiment 

Wir weisen darauf hin, dass das gesetzlich vorgeschriebene Mindestgehalt auf Basis einer 
Vollzeitbeschäftigung für diese Position EUR 1.896,00 brutto pro Monat beträgt. Die Bereitschaft zu 
einer deutlichen Überzahlung  ist selbstverständlich gegeben, abhängig von Ihrer Qualifikation und 
Berufserfahrung. 

Kontakt Janina Bückle, Telefon 07242 29029-161, janina.bueckle@winkler.de 


