Wir suchen eine/n

Junior B2B Verkäufer/in
Deine Chance zum eigenen Verkaufsgebiet im draco Außendienst!

Verschiedene Verkaufsgebiete österreichweit / sofortiger Eintritt möglich / Vollzeit
Dein Einstieg:
yy Eine umfangreiche Einschulung bereitet dich darauf vor, später deine eigenen Kunden zu
betreuen. Erfahrene Kollegen unterstützen dich dabei und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
yy Während der Ausbildung arbeitest du auch in unserer Zentrale mit, um unsere Produkte und
Qualitätsrichtlinien sowie die internen Abläufe kennenzulernen.
yy Zwischendurch sammelst du bereits erste Erfahrungen im Außendienst in verschiedenen
Gebieten und erlernst den professionellen Umgang mit Kunden.
yy Durch bevorstehende Pensionierungen bekommst du nach deiner Einschulung ein eigenes
Verkaufsgebiet. Du betreust und berätst Stammkunden fachkundig und gewinnst Neukunden.
Dein Profil:
yy Malerei, Innenausbau und Baunebengewerbe interessieren dich ganz besonders und auch sonst
bist du vielseitig technisch interessiert.
yy Du liebst den Umgang mit Menschen und hast Freude am Beraten und Verkaufen.
yy Du kannst dich für technische Lösungen und Innovationen begeistern und denkst auch selbst
lösungsorientiert und mit Hausverstand.
yy Du bist flexibel und bereit österreichweit zu Reisen, denn du magst abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeiten.
yy Du bist zielstrebig und kannst dich gut selbst organisieren.
yy Du hast eine hohe Eigenmotivation und ein gepflegtes, repräsentatives Auftreten ist dir wichtig.
Unser Angebot:
yy Ein Firmenauto, das dir auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht.
yy Aus- und Weiterbildung im Rahmen unseres draco-Schulungsprogrammes.
yy Sicherheit eines gut etablierten, fast 100 Jahre bestehenden Familienunternehmens mit
Aussicht auf langjährige Zusammenarbeit.
yy Tolle Kollegen in einem jungen Innendienst-Team, die dich unterstützen und dir den Rücken
stärken.
yy Ein fixes Angestelltenverhältnis sowie ein attraktives Gehalt, das du durch die Provisionierung
selbst beeinflussen kannst - nach oben ist keine Grenze gesetzt.
yy Das kollektivvertraglich festgelegte Mindestgehalt für diese Position beträgt jährlich 22.204 €
brutto. Dein tatsächlicher Verdienst richtet sich nach individueller Qualifikation und
Berufserfahrung zzgl. Diäten und Provisionen.
Du willst mit uns durchstarten, deine Karriere bei uns aufbauen und dich gemeinsam mit uns
weiterentwickeln? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter: karriere@draco.at
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen findest du auf www.draco.at.

FÜHL DEN DRACHEN. IN DEINEN HÄNDEN.

