
 

Die intimus International Austria Ges.m.b.H. ist als Teil der intimus international Group ein global agierender 
Hersteller qualitativ hochwertiger Systeme mit Hauptsitz in Deutschland und weltweit 9 Niederlassungen. Wir sind 
spezialisiert auf Lösungen und Produkte im Bereich der Informationssicherheit, Post-/Dokumentenbearbeitung und 
Paketverarbeitungssysteme. Unser Portfolio reicht von Maschinen für den Einsatz am Schreibtisch bis hin zu 
industriellen Anwendungen. Der Schlüssel unseres Erfolges liegt in unserem ambitionierten Team von 220 
Mitarbeitern, dass die Leidenschaft teilt unseren Kunden in 150 Ländern smarte Lösungen und ausgezeichnete 
Serviceleistungen zu bieten. 
Für unseren Standort in WIEN suchen wir ab sofort einen: 
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Ihre Aufgaben: 
 

• Sie beraten und betreuen unsere Bestandskunden und sind auch für potenzielle Kunden bzw. Interessenten 
zuständig 

• Zu Ihren Aufgaben gehören die Angebotserstellung, Auftragsabwicklung sowie das Vertragswesen 

• Sie fungieren als Schnittstelle zum Außendienst und zur Technik 

• Sie pflegen unsere Social Media Auftritte, Homepage sowie unseren Webshop gemeinsam mit der 
Marketingabteilung 

• Sie erstellen Umsatzberichte, um sicherzustellen, dass die wöchentlichen Ziele gesetzt und erreicht werden 
 

Ihr Profil: 
 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAS, HAK etc.) und bereits einschlägige 
Erfahrung im Vertrieb 

• Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen sowie einem oder mehreren ERP-
Systemen 

• Sie arbeiten selbständig und sind teamorientiert sowie kommunikativ 

• Sie beschreiben sich als zielstrebig, engagiert und konsequent 
 
Wir bieten: 
 

• Ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet in einer tollen Location mit sehr guter öffentlicher 
Anbindung 

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien 

• Ein kollegiales und offenes Betriebsklima in einem Team mit starkem Zusammenhalt und gemeinsamer 
Zielorientierung 

• Attraktive Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell  

• Ein jährliches Bruttogehalt von 35.000€ je nach Qualifikation und Erfahrung, Bereitschaft zur Überzahlung  
plus ein attraktives leistungsorientiertes Provisionsmodell 

 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins: 
 
 

Kontakt: Katjana Herrmann | Telefon: +49(0)7544 60-221 | E-Mail: karriere@intimus.com  
Homepage: www.intimus-mpo.com  

    Mitarbeiter Vertriebsinnendienst 
(m/w/d) in Vollzeit  

http://www.intimus-mpo.com/

