Die CEMTEC GmbH ist seit der Gründung im Jahr 1990 ein aufstrebendes und expandierendes Unternehmen.
Weltweit realisieren wir Projekte im Bereich der Zement-, Aufbereitungs- und Schüttgutindustrie, von der
Planung bis zur Inbetriebnahme.
Für unsere ungarische Tochter, welche Teil- und Komplettlösungen für CEMTEC Maschinen und die
Automobilindustrie liefert, suchen wir zur Verstärkung unseres dynamischen, internationalen Teams ab sofort
eine/n

Vertriebsleiter Außendienst (m/w)
Vollzeit (38,5h/Woche) / Dienstort: Enns
Ihre Herausforderung:








Durch aktive Marktbearbeitung akquirieren Sie neue Kunden und betreuen unseren bereits bestens
etablierten Kundenstamm.
Sie erarbeiten mit ihren Mitarbeitern einen strukturierten Vertriebsplan und eine Marketingstrategie.
Sie führen mit ihren Mitarbeitern Marktforschungsaktivitäten durch und erstellen in Abstimmung mit
der Geschäftsführung jährliche Umsatzpläne.
Sie erarbeiten kundenspezifische Lösungen und entwickeln ein Vertriebskonzept, an dessen Umsetzung Sie aktiv mitwirken.
Sie besuchen Ihre Kunden im geographischen Raum Österreich, Deutschland und Osteuropa gemäß
Definition eines strategischen Fokus.
Sie überwachen das gesamte Projektmanagment von der Angebotserstellung, der Einhaltung der
Terminvorgaben bis hin zu Kalkulationen und sind vollumfänglich dafür verantwortlich.
Dabei arbeiten Sie als Leiter eines professionellen Teams und berichten direkt an die
Geschäftsführung.

Sie verfügen über:







eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, TU) oder einschlägige technische
Berufserfahrung
mehrjährige Berufserfahrung im technischen Vertrieb
eine kunden- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Kontaktstärke und kompetentes Auftreten
ein hohes Maß an Reisebereitschaft in einem internationalen Umfeld
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (jede weitere Fremdsprache von Vorteil)
Loyalität und unternehmerisches Denken

Wir bieten:





eine verantwortungsvolle, spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
eine ergebnisorientierte, flexible Mitarbeit (inkl. Home-Office) in einem expandierenden, international
tätigen Unternehmen
eine sichere, langfristige Beschäftigung in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit zur
Weiterentwicklung
ein Jahresbruttogehalt von € 56.000,00. Die Bereitschaft zur Überzahlung ist je nach Qualifikation und
Berufserfahrung vorhanden. (Unsere attraktiven Gehälter orientieren sich am Markt und vor allem an
Ihrer Erfahrung und liegen daher deutlich darüber.)

CEMTEC Cement and Mining Technology GmbH, Mag. Daniela Kristaly,
Ennshafenstraße 40, A-4470 Enns, www.cemtec.at
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an d.kristaly@cemtec.at

