
 
 
 
Wir sind als besonders innovatives und kundenorientiertes Unternehmen am Markt bekannt. Unsere 
Türsysteme werden weltweit bei unseren Kunden eingesetzt. Als inhabergeführtes Unternehmen mit 
flachen Hierarchien sind wir besonders dynamisch und flexibel, um die unterschiedlichsten 
Anforderungen optimal zu lösen. 
 
Wir öffnen dabei nicht nur Türen & Tore - sondern IHNEN auch einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 
als: 
 

Aussendienst-Mitarbeiter/in für Tirol & Vorarlberg 
 
Durch Ihre professionelle und kundenorientierte Beratung vor Ort gestalten Sie optimale Türsysteme 
für unsere Auftraggeber. 
 
Bei uns erwartet Sie: 

 Repräsentation des Symatic Leistungsspektrums und die eigenverantwortliche Pflege wie 
auch Weiterentwicklung des Kundenstammes im Zuständigkeitsgebiet. 

 Sehr viel Abwechslung aufgrund unterschiedlichster Kunden und Branchen, wo Sie Ihre 
umfassende technische Kompetenz und Erfahrung für erfolgreiche Anwendungslösungen 
einbringen können. 

 Technische Beratung und Verkauf unserer Türsysteme, Kalkulation, Auftragskoordination und 
laufende Abstimmung mit der Firmenzentrale. 
 


Wir bieten Ihnen: 

 Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen Österreichischem Unternehmen 
sowie ein sehr positives und kollegiales Arbeitsumfeld. 

 Intensive Produktschulung und permanente Weiterbildung. 

 Neben der abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit besteht auch die Möglichkeit, 
sich bei entsprechender Eignung innerhalb des Unternehmens in anderen 
Tätigkeitsbereichen weiterzuentwickeln. 

 Firmen-PKW, der Ihnen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht.  

 Das kollektivvertraglich festgelegte monatliche Bruttogehalt (Kollektivvertrag Handel) für 
diese Position beträgt EUR 2.224,00 (bei anrechenbarer beruflicher Praxis) plus einem 
erfolgsabhängigen variablen Anteil. Das tatsächliche finanzielle Angebot richtet sich nach 
individueller Qualifikation und konkreter Berufserfahrung.  Die Bezahlung eines 
marktkonformen Gehaltes ist für Symatic natürlich selbstverständlich. 

 Zusätzlich erhalten Sie steuerfreie Tagesdiäten.  
 

Von Ihnen wünschen wir uns: 

 Im Idealfall bereits mehrjährige Berufserfahrung in gleichem oder ähnlichem 
Tätigkeitsbereich. 

 Eine technische Ausbildung und/oder mehrjährige Berufspraxis in Berufen wie 
Elektroinstallateur/in, Mechatroniker/in, Metallbautechniker/in, Anlagen- bzw. 
Betriebstechniker/in (oder ähnlich), elektrotechnische Kenntnisse von Vorteil. 

 Kundenzufriedenheit und hohe Dienstleistungsqualität sind auch Ihnen besonders wichtig, 
bei den Kunden treten Sie korrekt und freundlich auf. 



 Sie wissen bauliche und technische Gegebenheiten vor Ort gut einzuschätzen und verfügen 
auch über einen gesunden Hausverstand. 

 Sie sind absolut zuverlässig und zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Flexibilität und 
Belastbarkeit aus. 

 Führerschein B und Reisebereitschaft - vorwiegend in Tirol & Vorarlberg (mit fallweisen 
Auswärtsnächtigungen), wo sich auch Ihr Wohnsitz befinden sollte. 

 
Treten Sie ein in die Welt der automatischen Türsysteme - wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Lebenslauf, die Sie bitte an Frau Prisca Engelkes senden: 
 
Diese Vertriebsposition ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet.  
 
Bewerbung an:  
 
Symatic Türsysteme GmbH 
z. Hd. Frau Prisca Engelkes 
Gewerbestrasse 1 
A-5325 Plainfeld 
E-Mail:engelkes@symatic.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


