
Interessante Gespräche: Du liebst den 
Kontakt zu Kunden und hast ein Händchen 
dafür, Neukunden zu akquirieren. Weiters 
sorgst du durch aktives Nachfassen von 
Angeboten und Kundenkontakten für Ab-
schlüsse.

Feiere Erfolge: Jeder Abschluss bringt 
dich näher zu deinem Verkaufsziel. Wei-
ters leistest du durch deine Arbeit einen 
wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
Unternehmensziele.

V E R T R I E B S A K T I V E R
AUSSENDIENST (m/w/d)

Verkaufsprofi und Projektleiter: Deine Kernaufgabe ist der persönliche und telefonische Verkauf 
unserer qualitativ hochwertigen Betriebseinrichtungen an Neu- sowie Bestandskunden. Du bist 
verantwortlich für die Abwicklung und Koordination vom Erstkontakt bis zum Projektabschluss. Die 
enge Zusammenarbeit mit dem Innendienst ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktoren.

Da kannst du dich entfalten …

Ausbildung, Erfahrung: Du verfügst 
idealerweise über eine kaufmännische 
Ausbildung, bist ein kommunikativer Ver-
kaufsprofi oder Quereinsteiger und hast 
Lust im Rudel zu jagen. 

Fachliche Kompetenzen: Du hast ein-
wandfreie MS-Office-Kenntnisse und der 
Umgang mit digitalen Medien ist dir ver-
traut. Zusätzlich besitzt du ein gutes Zah-
len- sowie technisches Verständnis.

Persönlichkeit: Du bist erfolgsorientiert und Herausforderungen motivieren dich. Durch dein Kom-
munikationstalent und dein Verhandlungsgeschick holst du gerne und schnell deine Geschäfts-
partner/innen ins Boot. Weiters zeichnest du dich durch eine ausgeprägte Kundenorientierung und 
schnelle Auffassungsgabe aus.

Das bringst du mit …

Das erwartet dich …
Festanstellung: Du erhältst ein monat-
liches Fixgehalt und ein nach oben offe-
nes Provisionsmodell (erfolgsorientierte 
Entlohnung). Zusätzlich werden dir ver-
schiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, 
ein Firmen-KFZ und ein Firmenhandy ge-
boten.

Nutze die Chance und lerne uns jetzt kennen! Herr Michael Brabenetz (michael@be-systems.at) und das gesamte 
Team freuen sich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. BeSYSTEMS GmbH | 4341 Arbing | Puchberg 15

+43 676 81 42 82 794 www.be-systems.at

Betriebseinrichtungen GmbH

Familiäres Umfeld: Bei uns bist du Teil 
eines erfolgreichen und motivierten Um-
felds, in dem du dich kontinuierlich weiter-
entwickeln kannst.


