EDELSTAHLPOOLS - SCHWIMMBADTECHNIK - WASSERAUFBEREITUNG

Unser Familienbetrieb begeistert seit Generationen
mit individuellen hochwertigen Lösungen und außergewöhnlichem Design
Aufgrund unserer stetigen Weiterentwicklung und einem langjährigen Kern, hat sich unser Team mit mittlerweile 60 Mitarbeitern zu einem Vorzeigebetrieb in der Branche etabliert. Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schwimmbadbau, in Kombination mit
immer wieder frischen Ideen, lassen uns ständig an der Weiterentwicklung unserer Anlagen arbeiten, um neue Projekte noch
besser und einzigartiger zu realisieren. Wir bedienen mit unseren exklusiven Edelstahlschwimmbädern den gesamten europäischen Raum, wobei wir uns außerhalb Österreichs auf die Herstellung und Montage der Becken beschränken. Um auch in
diesem Geschäftsfeld der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n Mitarbeiter/-in im

Innendienst - Vertrieb Schwimmbad
Ihre Aufgaben:
- Kundenbetreuung B2B (Fachhändler) im großteils deutsprachigen Ausland für Edelstahlbecken
- Vertrieb von Rollabdeckungssystemen an Schwimmbad-Fachbetriebe innerhalb Österreichs
und dem benachbarten Ausland (deutschsprachiger Raum)
- technische und verkaufsspezifische Unterstützung unserer Handelspartner
- fachkundige Beratung und Hilfestellung bei Kundenanfragen
- Angebotslegung
- Unterstützung bei der Abwicklung von Projekten (sowohl intern als auch extern)

Voraussetzungen:
- abgeschlossene Berufsausbildung auf Maturaniveau
- sehr gute EDV-Kenntnisse (Windows, Microsoft Office sowie
Erfahrung im Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem - ERP)
- guter, verhandlungssicherer Umgang mit der englischen Sprache (in Wort- und Schrift)
- Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit oder Branche von Vorteil
- zielstrebige, strukturierte, sowie lösungs- und kundenorientierte Arbeitsweise
- kompetentes und freundliches Auftreten, gepflegtes Äußeres, sowie gute Umgangsformen
- geringfügige Reisebereitschaft und Führerschein der Klasse B für Messen und Partnerbesuche
- hohe Belastbarkeit und Flexibilität, sowie Teamfähigkeit und Engagement
- bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst

Wir bieten Ihnen:
-

sicherer Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen mit solidem Wachstumskurs
langfristige Perspektiven
unbefristetes Dienstverhältnis
Mitarbeit in einem motivierten Team mit sehr gutem Arbeitsklima
Ein attraktives Gehalt ist für uns selbstverständlich, welches deutlich über dem KV liegt und Ihre Erfahrung,
Qualifikation und Ihr Engagement widerspiegelt

Wenn wir Ihr Interesse an dieser herausfordernden Aufgabe geweckt haben, freuen wir uns auf eine aussagekräftige
Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto an: office@gassner.at
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