Als österreichischer Marktführer im Bereich KFZ-Verschleißteile und Zubehör mit mehr als 600
Mitarbeitern sind wir auf der Suche nach engagierten Persönlichkeiten, die im starken Miteinander den gemeinsamen Unternehmenserfolg mitgestalten.

Saalfelden & Oberösterreich

Kundenberater/in
im Außendienst (m/w/d)
Raum: Saalfelden & Oberösterreich
Ab sofort, Vollzeit
Ihr neues Aufgabengebiet
• Sie stärken nachhaltig die Bindung bestehender Kunden an das Unternehmen
• Sie suchen ständig den Kontakt zu neuen Kunden und überzeugen durch Ihre Fachkenntnis
• Selbstverständlich berichten Sie Ihren Arbeitsfortschritt und Ihre Einschätzungen
detailliert und in regelmäßigen Abschnitten an die Führungsebene
• Sie vertreten Birner direkt und sorgen dafür, dass das Unternehmen bestmöglich
von Ihnen repräsentiert wird
• Sie sind kompetenter Ansprechpartner/in für unsere Bestandskunden und
arbeiten aktiv an der Neu-Kundengewinnung
• Sie treiben die Weiterentwicklung des Verkaufsgebietes voran und verlieren
den Markt und den Wettbewerb dabei nicht aus den Augen

Das bringen Sie mit
• Sie haben Interesse am KFZ-Teilehandel und ausgeprägte KFZ- und Produktkenntnisse
• Gehobene Umgangsformen und gepflegtes Auftreten sind für Sie selbstverständlich
• Sie arbeiten gerne im direkten Kundenkontakt und Networking ist für Sie kein Fremdwort
• Sie arbeiten gerne selbstständig und verfolgen eine strukturierte Arbeitsweise
• Im kaufmännischen Bereich können Sie auf gute Kenntnisse zurückgreifen

Bei uns erhalten Sie
• Eine einzigartige Unternehmenskultur geprägt
von Kollegialität und Teamspirit
• Ausgezeichnetes Betriebsklima
• Beständiges und in Österreich sehr erfolgreich tätiges
Familienunternehmen mit Entwicklungsmöglichkeiten
• Strukturierte Einarbeitungsphase
• Zahlreiche Benefits
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem sowohl Teamorientierung
als auch Eigeninitiative gefragt sind

Kontakt
Sie arbeiten gerne eigeninitiativ und sind auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung? Dann senden Sie uns noch heute eine
aussagekräftige Bewerbung an personal@birner.at
Wir freuen uns schon darauf, Sie kennen zu lernen!

• Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, ein monatliches kollektivvertragliches Mindest-Bruttogehalt von € 2.500,- auf Vollzeitbasis anzugeben (hinzu
kommt eine zusätzliche Provisionsvereinbarung mit variablem Provisionsanteil). Damit Ihr Gehalt garantiert auch zu Ihnen passt, bieten wir Ihnen je
nach Qualifikation und Erfahrung eine passende Überzahlung.

www.birner.at

