
Vertriebsprofi (m/w) 
für Wien 21. und 22. sowie Weinviertel

Kärcher ist Weltmarktführer für
Reinigungssysteme, -produkte
und -dienstleistungen und
steht für Qualität, Innovation
und Nachhaltigkeit. Diesen
Erfolg verdanken wir unseren
Mitarbeitern, die sich täglich für
uns und unsere Produkte
einsetzen.

Als Familienunternehmen mit
gewachsenen
Konzernstrukturen überzeugen
wir mit herausragenden
beruflichen Perspektiven und
vertrauensvollem Umgang.
Interessante
Herausforderungen und
offener Wissenstransfer bieten
eine perfekte Plattform für Ihre
individuelle Karriereplanung
und persönliche
Weiterentwicklung.

Wir suchen engagierte
Mitarbeiter, die das Arbeiten im
Team schätzen und mit uns
gemeinsam das erschaffen,
was Kärcher ausmacht –
ausnahmslos das Beste
geben.

 Ihr Kontakt

Alfred Kärcher GmbH
z. H. Frau Maria Grasl
maria.grasl@kaercher.at
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
www.kaercher.at

 Aufgaben
Mit hoher Eigeninitiative und
technischem Verständnis
betreuen Sie den bestehenden
Kundenstamm und sind
erfolgreich in der
Neukundenakquisition tätig.

 Voraussetzungen dafür sind
Wohnort vorzugsweise im
Verkaufsgebiet
Wir wenden uns an
einsatzfreudige Damen und
Herren mit technischem
Verständnis, die ihre Qualität im
Vertrieb von gewerblichen
Reinigungsmaschinen und /oder
Artikel für die Personal-
Betriebs- und Küchenhygiene
bereits erfolgreich unter Beweis
stellen konnten. Die zu
betreuenden Hauptzielgruppen
sind: Industrie, Automotive,
Transport und Bau.
Zielorientiertes Arbeiten und
Verhandlungsgeschick sollten
ebenso zu Ihren Stärken zählen
wie der sattelfeste Umgang mit
dem PC und ausgeprägte
Teamfähigkeit in Verbindung
mit Freude am selbstständigen
Arbeiten.

 Wir bieten Ihnen
einen Dienstwagen (inkl.
Privatnutzung)
eine sorgfältige Einschulung
abwechslungsreiche und
herausfordernde Aufgaben
berufsspezifische
Weiterbildungsmöglichkeiten
durch individuelle Trainings,
Workshops und Seminare

ein kollegiales und familiäres
Arbeitsklima
flache Hierarchien, schnelle
Entscheidungen,
unkomplizierter Umgang
miteinander
eine langfristige Anstellung in
einem internationalen
Unternehmen
vielfältige Möglichkeiten, Ihre
eigenen Ideen einzubringen
„Fitnesszuschuss“

Die österreichische Gesetzeslage
verpflichtet uns, für diese Vollzeitstelle
ein Mindestbruttogehalt von EUR
35.000,- pro Jahr auszuweisen. Die
Höhe des tatsächlichen Entgelts (Fixum
und variables) richtet sich jedoch nach
Qualifikation und Berufserfahrung.

Bitte bewerben Sie sich schriftlich (inkl.
Lebenslauf + Zeugniskopien) per EMail.
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