
 

Junior Vertriebsinnendienst (m/w/d) im techn. Bereich  

 

Begeisterst Du Dich für den Verkauf von innovativen technischen Lösungen und 
Komponenten?  Du bringst gleichzeitig eine Affinität für Marketing mit? 

 

Deine neue Herausforderung 

 Du erarbeitest techn. Lösungen, kalkulierst diese und erstellst Angebote 
 Social Media Beiträge und Newsletter werden von Dir konzeptioniert, geplant und 

durchgeführt 
 Du unterstützt die beiden Vertriebsmitarbeiter im Außendienst 
 Du hilfst bei der Leadgenerierung und betreust das CRM 
 Du bearbeitest und dokumentierst seltene Reklamationen von Kunden  
 Du betreust unserer Kunden per Telefon und E-Mail 
 Von der Anfrage bis zum Abschluss bist Du Ansprechpartner für Deine Kunden   

 

Deine Skills 

 Du hast eine techn. Ausbildung (Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik oder 
Automatisierungstechnik), ein solides kaufmännisches Hintergrundwissen und eine 
Affinität fürs Marketing 

 Du arbeitest selbstständig und ergebnisorientiert, bist organisiert und 
kommunikationsstark 

 Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, Englisch-Kenntnisse 
sind solide 

 Mit den Anwendungen von MS-Office und ERP/CRM-Systemen bist Du bestens 
vertraut, ebenso mit LinkedIn  

 Du bist eine gewinnende Erscheinung mit einem hohen Maß an Überzeugungskraft, 
zuverlässig, freundlich und ein Team Player  

 



 

Deine Perspektive 

 Es erwarten Dich eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in 
einem motivierten und erfolgreichen Team. 

 Ein angenehmes Betriebsklima, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
zeichnen unser Unternehmen aus. 

 Wir unterstützen Deine persönliche Weiterentwicklung und bieten Perspektiven zur 
fachlichen Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld. 

 Du findest Platz Dich mit Deinen Ideen bei flexibler Gestaltung der Arbeitszeit 
(Gleitzeit) entsprechend entfalten zu können 

 Wir bieten Dir einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz (Notebook, Handy) in gut 
erreichbarer Lage, Firmenhandy auch zum privaten Gebrauch. 

 Gemeinsame Aktivitäten (Weihnachtsfeier, Sommerfest, etc.) fördern das familiäre 
und lockere Arbeitsumfeld in einem Team auf Augenhöhe. 

 Die Einschulung erfolgt durch erfahrene Mitarbeiter 

Das Gehalt orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt, deiner beruflichen Qualifikation und 
Erfahrung. 

 

Interessiert? 

Alexandra Golz freut sich über Deine Bewerbungsunterlagen an alexandra.golz@trafag.com 

 

 


