
Unser Auftraggeber – die RMC- Vertriebs GmbH – ist als weltweit tätiges Unternehmen Anbieter von innovativen und
nachhaltigen Produkten im Bereich Holzveredelung. Die Marke Rubio Monocoat vereint die Grundprinzipien natürlich, effizient,
vielfältig und belastbar in all seinen Produkten. 
In der Region Westösterreich werden die Vertriebsaktivitäten verstärkt. Möchtest du deine Leidenschaft für das Material Holz und
Farben in einer spannenden Vertriebs- und Beratungsstätigkeit einbringen? 
 

RMC Vertriebs GmbH

Vertriebsmitarbeiter/-in im Außendienst
(m/w/d)
Gebiet: Vorarlberg, Tirol, Südtirol

Nach gezielter Einschulung bist du als Vertriebsexperte im
Außendienst Ansprechpartner-/in für die bestehenden Kunden
sowohl in Bezug auf die Produktpalette als auch die richtige
Anwendung der Produkte. Schritt für Schritt baust du dein
Kundennetzwerk erfolgreich aus. Der Austausch mit Kollegen
weltweit rundet deine Tätigkeit ab. 
 

Perfekt zu Rubio Monocoat passt du, wenn du 
 

gerne mit Holz arbeitest und deine Leidenschaft in der
Kundenberatung einbringen möchtest,
du eine handwerkliche bzw. schulische Ausbildung,
idealerweise als Maler/in, Tischler/in, im Bereich Holzbau
oder vergleichbar mitbringst,
gerne mit Menschen arbeitest und gutes kaufmännisches
Verständnis hast,
MS-Office Kenntnisse mitbringst und dir der Umgang mit
Social Media vertraut ist,
mit deiner professionellen Art stets den Überblick behältst

und du Wert auf langfristige, partnerschaftliche
Kundenbeziehungen legst.

 

Was du erwarten darfst: 
 

eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit,
ein wertschätzendes Miteinander in einem
zukunftsorientierten, wachsenden Unternehmen
dank Firmenfahrzeug mit Privatnutzung, Firmenhandy, IT-
Equipment und flexiblen Arbeitszeiten arbeitest du unter
besten Bedingungen, sodass die Vereinbarkeit von Familie,
Freizeit und Beruf möglich ist,
ein attraktives Gehalt ab 3.000, - EUR brutto monatlich
zuzüglich Verkaufsprämien. Das tatsächliche Grundgehalt
richtet sich nach deiner Qualifikation und Erfahrung.

Du suchst als „Wood Lover“ mit Verkaufstalent eine neue
Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Dich! 
 

Interesse? Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Unterlagen! Gerne per Mail oder ganz einfach mittels Klick auf den
untenstehenden Button. Bei Fragen stehen wir auch telefonisch zur Verfügung.

Jetzt bewerben

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 (0)660 1276341
sandra.vollgger@impetus-personal.at
www.impetus-personal.com


