
Du suchst eine/n ArbeitgeberIn mit sprudelnden Ideen? Bei Quooker verfolgen wir mit großer Leidenschaft 
eine gemeinsame Mission:  Wir wollen so viele Küchen wie möglich auf clevere, energiesparende und sichere 
Weise mit kochendem Wasser versorgen. Unser Wasserhahn, der alles kann, sorgt seit 1970 für nicht weniger als 
eine Revolution in der Küche. Uns auf diesen Lorbeeren auszuruhen, kommt für uns aber nicht in Frage. Jeden 
Tag arbeitet unser Team an technischen Innovationen und Designlösungen, um den Quooker noch besser zu 
machen. Als niederländisches Familienunternehmen mit Start-up-Mentalität und rasant steigendem Umsatz 
sind wir auf dem besten Wege, die Küchen-Welt zu erobern. Vielleicht schon bald mit dir?

Hier fließt dein Können ein:
-  Als ausgewiesenes Organisationstalent managst 

du zuverlässig dein Verkaufsgebiet.
-  Dabei erwartet dich ein vielfältiges 

Aufgabengebiet mit jeder Menge Raum für 
Eigeninitiative.

-  Du wirst zum geschätzten AnsprechspartnerIn 
für unsere HändlerInnen und EndkundInnen und 
sorgst für hohe Zufriedenheit.

-  Du berätst unsere KundInnen kompetent in allen 
technischen und kaufmännischen Fragen rund 
um unser Produktsortiment und bist persönliche/r 
AnsprechpartnerIn vor Ort.

-  Du gewinnst neue KundInnen.
-  Bei der KundInnenbetreuung arbeitest du intensiv 

mit unserem Vertriebsinnendienst sowie unserer 
Technik zusammen.

-  Du beobachtest und analysierst aktiv die Produkte 
und Vertriebssysteme auf dem Markt und leitest 
daraus Schlussfolgerungen für deine Tätigkeit ab.

-	 	Du	planst	selbstständig	und	effizient	deine	
Kundenbesuche und verantwortest dein Reporting 
über ein CRM-System.

-  Umsatz- und Absatzverantwortung.
-  Du setzt die POS – Ziele vor Ort erfolgreich um.

Daher bist du mit allen Wassern gewaschen:
-  Du hast eine kaufmännische Ausbildung 

abgeschlossen und idealerweise bereits relevante 
Berufserfahrung im Außendienst gesammelt.

-  Du bist ein/e motivierte/r Vertriebs-
QuereinsteigerIn mit Interesse zur Veränderung in 
den Außendienst. 

-  Zudem überzeugst du mit deiner 
Kommunikationsstärke, Serviceorientierung und 
Verhandlungsgeschick.

-  Als hochmotivierte, unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit verfolgst du Ziele konsequent und 
bist tatkräftig bei der Sache.

-  Erfahrung im Umgang mit erklärungsbedürftigen 
Produkten ist von Vorteil.

-  Deutsch  verhandlungssicher in Wort und Schrift.
-  Erfahrungen in der Küchen- und/oder 

Möbelbranche sind von Vorteil aber kein 
zwingendes Kriterium.

 
Für dich drehen wir den Hahn auf:
-  Gute Entwicklungschancen in einem 

expandierenden, innovativen Unternehmen.
- Wertschätzendes Miteinander und ein tolles Team.
-	 	Offene	Feedback-	und	Duz-Kultur	sowie	

regelmäßige Mitarbeiterevents.
- Attraktives Gehalt.
- Firmenwagen.
-	 Home-Office.

Du bist heiß auf den Job?
Dann sende uns deine Bewerbung mit deiner möglichen Verfügbarkeit per Mail an info@quooker.at! Dein 
Ansprechpartner ist Helge Oberleithner.  
Wir bieten dir für diese Position ein marktkonformes Bruttojahresgehalt von € 50.000,-, je nach konkreter 
Qualifikation,	sowie	einen	flexiblen	Anteil.	

VertriebsmitarbeiterIn (m/w/d) im Außendienst 
für ein hochwertiges Markenprodukt

Dein Vertriebsgebiet: Wien, teilweise Niederösterreich und Burgenland.

Quooker Österreich GmbH Keutschacher Straße 138 9073 Klagenfurt-Viktring
T +43 (0)463 289 88 70 F +43 (0)463 289 88 71 info@quooker.at www.quooker.at


