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Sales Manager Osteuropa (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

#yourmission
• Du kümmerst dich in unserer Konzernzentrale in Hart bei Graz um die
Koordination aller Aktivitäten zur Entwicklung einer individuellen Lösung
für den Kunden auf Basis seiner Bedürfnisse in der Region Süd-OstEuropa mit Schwerpunkt Russland. Zusammen mit den Kolleg*innen im
Engineering und in den Niederlassungen verfolgst du deine Tätigkeit mit
dem Ziel, eine für den Kunden optimale Lösung zu entwickeln und das
Projekt auch zum Abschluss zu bringen.
• Dir obliegt die kommerzielle Verantwortung für ein Projekt und du
erstellst Angebote, Kalkulationen, Terminpläne, Präsentationen, prüfst
Vertragsdokumente und pflegst die internen Tools.
• Eine umfassende Betreuung unserer Kunden sowie Maßnahmen der
Kundenakquise gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben.
• Deine Reisetätigkeit wird ca. 20% betragen.

#youareknapp
• Du verfügst über eine abgeschlossene, wirtschaftliche und/oder
technische Ausbildung (Fachhochschule oder Universität).
• Du bist sowohl Teamleader als auch Teamplayer.
• Du bist als Allrounder in vielen Disziplinen zuhause.
• Du lebst Kundenorientierung und hast Freude an der intensiven
Zusammenarbeit mit Kunden.
• Du verfügst idealerweise über Erfahrung in Intralogistik/Anlagenbau oder
bringst zumindest Interesse für Technik mit.
• Du hast eine kommunikative Persönlichkeit, kannst andere begeistern
und verfügst über Verhandlungsgeschick.
• Du bist flexibel und kommst in einem dynamischen Business gut zurecht.
• Du bringst die notwendige Sorgfalt mit und bist dir der Verantwortung
Deiner Arbeit für die abwickelnden Abteilungen und das
Gesamtunternehmen bewusst.
• Du beherrschst verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und
Schrift und sprichst auch Russisch und/oder eine andere slawische
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Sprache.

#weareknapp
Wir bieten dir fachliche und persönliche Weiterbildungsprogramme sowie die
Mitarbeit in einem motivierten Team, in dem die Bereitschaft Verantwortung
zu übernehmen und die Begeisterung für die Umsetzung von Ideen
willkommen sind. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches
Mindestgehalt von EUR brutto 2.775,36 pro Monat. Wir bieten jedoch eine
marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von deiner Qualifikation und
Vorerfahrung.
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