
  

Wir verstärken unser Team und suchen eine/n: 

 

              Außendienstmitarbeiter/in 

            im Fahrverkauf 
 

Warum sollten Sie sich bei uns bewerben? 
 Sie wollen sich beruflich verändern – mehr mit Menschen statt mit 

Computern und Maschinen arbeiten? 

 Eigenständig und frei arbeiten – keine Personalverantwortung 

haben oder einen Chef, der die Arbeit täglich vorgibt? 

 Sie wollen Ihr Gehalt selber steuern können – gut verdienen auch 

als junger Mensch, weil Sie sich als guten Verkäufer einschulen 

lassen? 

 Sie können es genießen ein paar Tage auswärts zu sein, das 

Frühstück serviert zu bekommen und den Abend in einem netten 

Restaurant gratis essen zu gehen? 

 4 Tage arbeiten – 3 Tage frei, für dieses geniale Arbeitssystem sind 

Sie bereit Einsatz und Leistungsbereitschaft zu zeigen? 

 3 Wochen Urlaub im August und 2 Wochen Betriebsurlaub zu 

Weihnachten zu haben  - würde das Ihnen gefallen? 

 Mit Autos können Sie umgehen – den Führerschein für den 

modernen C-LKW würden wir Ihnen bezahlen! 

 

Ihr Aufgabengebiet: 
 Betreuung eines bestehenden Kundenstockes (Blumengeschäfte) 

im Fahrverkauf im 2 Wochenrythmus 

 Aktiver Verkauf beim Kunden aus dem Verkaufs-Lkw, Katalog und 

mit Produktmuster 

 Betreuung der Kunden bei Hausmessen in Wernberg 

    Wünschenswerte Qualifikationen:  
 gutes Auftreten und genaues Arbeiten 

 Verlässlichkeit und Loyalität 

 Reisebereitschaft (2-3 x Nächtigung im Hotel pro Woche) 

 kaufmännisches Denken, strukturierter und engagierter Arbeitsstil 

 Führerscheinklasse C (oder für motivierte Quereinsteiger bezahlen 

wir den Führerschein) 

Entlohnung 
 Gehaltszahlung als Angestellter mit Fixum & Provision, 14x jährlich 

 Überkollektivvertragliche Bezahlung nach Einschulungsphase 

 Durchschnittliches Monatsgehalt zwischen 2400-3300.- Brutto 

 Zusätzliche Spesenzahlungen von ca EUR 300.- p. Monat 

 Deutliche Steigerung im Folgejahr mit Berufserfahrung und Einsatz 

durch das attraktive Provisionssystem 

 Arbeitsbeginn: 1.August  oder 1.September 2020 

 

Interessiert an dieser Herausforderung? Dann senden Sie Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen bitte an gernot.hinteregger@hinteregger.biz   
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