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Wir suchen ein  

Verkaufsgenie m/w (Sales Manager)  

im Innen- und Außendienst – Österreichweit 
 
Wir sind auf der Suche nach: 
Einem kommunikationsfreudigen Menschen der den Vertrieb eines neuen 
innovativen und ökologischen Produkt für den zukunftsträchtigen 
Hausbaus aufbaut. Darüber hinaus im Vertrieb von Hoizwerk-Produkte 
unterstützt (Massivdielenböden …) 
Wir haben dafür know how und sehr konkrete Ziele.  
 
 
Anforderungsprofil: 
 

• Abgeschlossene kaufmännische oder bautechnische Ausbildung 
• Selbstständige, betriebswirtschaftlich orientierte und bestens organisierte 

Arbeitsweise 
• Mind. 5 Jahre Berufserfahrung (idealerweise im Vertrieb) 
• Ökologisches und bodenständiges Denken im gesunden Maß 
• Versierter Umgang mit MS-Office 
• Handwerkliches Geschick und technisches Interesse 
• Selbstvertrauen, Kommunikationsfreudigkeit und Mut im gesunden Maß 
• Deutsch in Wort und Schrift 
• B Führerschein, E zu B kann nachgeholt werden 

 
Ihr Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: 
 

• Neukundenwerbung/Erschließung eines neuen Marktes (Installateure, Zimmerer, 
Fertighausbau, etc.) 

• Mit uns gemeinsam Entwicklung strategischer Konzepte 
• Vorwiegend Innendienst, fallweise Reisebereitschaft erforderlich 
• Kundenbesuche sowie Produkteinschulungen  
• Angebotslegung und Nachverfolgung 
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Was wir Ihnen bieten: 
 

• Ein sinnstiftendes, innovatives und ökologisches Produkt für jeden Hausbau und 
Sanierer 

• Menschlicher und ehrlicher Umgang miteinander 
• Familiäres und freundschaftliches Arbeitsklima 
• Angenehmes Klientel  
• Abwechslungsreiche interessante Tätigkeiten 
• Faire Bezahlung 

 
 
Wir sind ein kleiner Holzverarbeitungsbetrieb mit derzeit ca. 15 Mitarbeitern. 
Als teamorientiertes Unternehmen wissen wir, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein 
können. Wir kennen uns sehr gut mit Massivholz aus, wissen wie man dieses 
Naturprodukt verarbeitet und verwirklichen die Wünsche unserer Kunden. Hoher 
Kundennutzen und Weiterempfehlung durch Zufriedenheit ist unser Ziel. 
 
Wir wollen uns ständig weiterentwickeln und übernehmen gerne Aufträge die 
besonderes Holzwissen notwendig machen. Wir nennen uns nicht nur Massivholzprofis, 
sondern wollen es leben. 
 
Wir sind ein junges und dynamisches Team, das gemeinsame Leistungen bringt und 
gemeinsame Ziele erreicht. Trotzdem haben wir Spaß bei der Arbeit! Die Arbeit ist für 
uns etwas Sinnstiftendes! Wir arbeiten mit einem 100%igen Naturprodukt, das keinerlei 
Gift enthält oder erzeugt. 
 
Sie haben Interesse, in einem jungen, motivierten und wachsenden Unternehmen mit 
zu wirken? 
 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung inkl. unserem Personalbogen bitte an 
office@dickbauer.at. 
https://www.dickbauer.at/fileadmin/media/pdf_dokumente/2019_NEU_Personalbogen.pdf  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
Ing. Thomas Dickbauer und die Hoizwerker 
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