
 
 

Vertriebstechniker (m/w) für mechatronische 
Komponenten und Systeme im Außendienst 
 

Wir sind ein flexibles und kundenorientiertes Unternehmen, das seinen Kunden die 
optimalen Komponenten und Lösungen in den Bereichen pneumatische, hydraulische und 
elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik bietet. 
 

Was Sie erwartet… 

• eine abwechslungsreiche und technisch anspruchsvolle Tätigkeit mit einem  
breiten Produktportfolio von Markt- oder Technologieführern in der Branche  

• Übernahme der Verantwortung für einen definierten Produktbereich als Produkt- 
manager nach einer Einarbeitungsphase.  

• Neukundenakquisition und Ausbau des Geschäftes mit bestehenden Kunden 
• selbstständige Betreuung von Kundenprojekten vom Angebot bis zur Lieferung 
• eigenverantwortliches Arbeiten mit entsprechendem Entscheidungsspielraum 
• freie und eigenständige Planung der Kundenbesuche 
• das Wachstum unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten 

Das erwarten wir von Ihnen: 

• technische Ausbildung in den Bereichen Mechatronik, Maschinenbau oder Elektrotechnik 
• idealerweise verfügen Sie bereits über einige Jahre Erfahrung im technischen Vertrieb von 

beratungsintensiven Produkten, wir wenden uns aber auch an Neueinsteiger im Vertrieb,  
die über eine entsprechende Ausbildung verfügen 

• selbstbewusstes und kundenorientiertes Auftreten, Engagement und hohe Eigenmotivation 
• gute EDV und MS-Office Kenntnisse 
• selbständiges Ausarbeiten von Angeboten und Aufträgen für Ihre Kunden 
• Führerschein B und Reisebereitschaft österreichweit 
• Englisch, verhandlungssicher 

Das bieten wir Ihnen: 

• Attraktives Vergütungspaket bestehend aus Fixgehalt und, nach der Einarbeitungsphase, 
einem erfolgsorientierten, variablen, Gehaltsanteil. 

• Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung 
• Arbeitsausrüstung am aktuellen Stand der Technik (Smartphone, Laptop) 
• eigenständiges Arbeiten, je nach Wohnort eventuell auch aus dem Homeoffice. 
• für diese Position bieten wir ein Jahresbruttogehalt von mindestens EUR 30.000,-, 

abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist eine marktkonforme Überzahlung möglich. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an die unten angeführte Mailadresse und 
bitten um die Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

as-tec Mechatronik GmbH                  Linzer Straße 59 
E-Mail: bewerbung@as-tec.at   www.as-tec.at          4840 Vöcklabruck 
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