
 

Wir bieten unseren Kunden österreichweit seit mittlerweile über 30 Jahren maßgeschneiderte state of the art IT-

Gesamtlösungen an, die es den mehr als 3.000 Anwendern durch optimierte und hocheffiziente Prozesse 

ermöglichen, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. 

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir daher eine/n fachlich versierte/n sowie motivierte/n  

VERTRIEBSMITARBEITER/IN 
FÜR ERP/IT-LÖSUNGEN IN DER ELEKTRO- UND HAUSTECHNIKBRANCHE 

 

Ihr Verantwortungsbereich: 

 Aufbau von neuen Kunden und Betreuung bestehender 

Kunden im Innen- und Außendienst 

 Präsentation und Verkauf der Softwarelösungen bei 

Kunden und Interessenten 

 Beratung unserer Kunden und gemeinsame Erarbeitung 

von softwaregestützten Unternehmensprozessen 

 Enge Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen des 

Vertriebsinnenteams und der Projektabwicklung 
 Unterstützung bei gemeinsamen Marketingaktivitäten 

(z. B. Messen, Webinare, Großhandelstagen) 

Das bringen Sie mit: 

 Abgeschlossene kaufmännische oder elektrotechnische 

Ausbildung 

 Vertriebserfahrung in unserer oder einer vergleichbaren 

Branche  

 Hohes Interesse, sich fachlich und vertrieblich in das 

Thema ERP-Software im Handwerk einzuarbeiten 
 Ausgeprägte Hands-on Mentalität 

 Flexibilität und Reisebereitschaft, Führerschein B 

erforderlich

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 Anstellung in einem äußerst erfolgreichen und nachhaltig 

wachsenden Unternehmen 

 Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei 

dem führenden IT-Unternehmen für die Elektro- & 

Haustechnikbrache 

 Umfassende und intensive Einschulung durch unsere 

Experten 

 Gleitzeit und die Möglichkeit für Homeoffice  

 Firmenwagen zur privaten Nutzung 

 Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung Ihres 

Aufgaben- und Verantwortungsbereiches 

 Familienfreundliches und wertschätzendes Arbeitsumfeld 

 

 

Für diese spannende und herausfordernde Aufgabe in unserem 

Unternehmen bieten wir Ihnen ein attraktives Gehalt, das sich 

nach Ihren individuellen Qualifikationen und Erfahrungen 

bemisst, jedoch mindestens bei € 40.040,- (brutto/Jahr) liegt. 

 

Sind Sie interessiert und motiviert, sich bei uns einer neuen Herausforderung zu stellen? 

Dann möchten wir Sie sehr gerne kennenlernen! Bitte senden Sie dafür Ihre aussagekräftigen Unterlagen an  

Frau Silvia Sagorz, die sich bereits freut, von Ihnen zu hören. 
 

Silvia Sagorz | comtech it-solutions, Headquarter | Annaberg 125, 5524 Annaberg im Lammertal 

+43 6463 87000 | silvia.sagorz@comtech.at 


