
   

Kogler Krantechnik GmbH ist ein österreichweit erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Maria Saal bei Klagenfurt. Hohe 

Produktqualität und ein hervorragender Kundenservice sind unser Markenzeichen. 2021 war das erfolgreichste 

Geschäftsjahr unserer über 50-jährigen Firmengeschichte. 

 

Aufgrund der guten Auftragslage suchen wir zur Verstärkung unseres Vertriebs-Teams ab sofort eine/n 

 

Vertriebsmitarbeiter/in für das Gebiet OÖ/Sbg. 
Ladekran- und Fahrzeugbranche 

 

 

Was du von uns erwarten kannst: 

Unsere Produktpalette umfasst alle Arten von LKW-Ladekränen und sorgt für abwechslungsreiche und anspruchsvolle 

Aufgaben. In deinem Vertriebsgebiet OÖ/Sbg. bist du der einzige unserer Verkäufer und hast daher völlig freie Hand. 

Neben einem voll ausgestatteten Homeoffice stellen wir dir auch einen Dienstwagen zur vollen privaten Nutzung zur 

Verfügung. Zusätzlich zu einem attraktiven Fixgehalt ab EUR 40.000,- p.a. bist du am Umsatz beteiligt und erhältst somit 

ein Jahresbruttogehalt von ca. EUR 70.000 bis 90.000 - je nach Umsatz. Wenn du nicht bei Kunden bist, arbeitest du aus 

deinem Homeoffice, bekommst bei Bedarf aber jederzeit technische Unterstützung aus dem Headquarter, wo sich ein 

motiviertes Team um alle kleinen und großen Themen kümmert. 

 

Was dich bei uns erwartet: 

✓ Vertriebsverantwortung für dein Gebiet  

✓ Gezielte Neukundengewinnung 

✓ Betreuung und Beratung von Bestandskunden 

✓ Führen von Vertrags- und Auftragsverhandlungen 

✓ Vertriebs und Servicepartnerentwicklung im Verkaufsgebiet 

✓ Unterstützung bei Messen (z.B. IAA, Bauma; MAWEV) und Verkaufsevents 

Das macht dich perfekt für unser Team: 

✓ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung (kaufmännisch oder handwerklich) 

✓ Du hast bereits Erfahrung in der Fahrzeugbranche und/oder im Vertrieb  

✓ Du bist kundenorientiert, engagiert und arbeitest äußerst selbstständig 

✓ Du hast ein professionelles Auftreten, gute kommunikative Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick 

✓ Du bist zuverlässig und übernimmst gerne Verantwortung 

✓ Du sprichst ausgezeichnet Deutsch und hast PC-Grundkenntnisse (MS Office) 

✓ Idealerweise wohnst du sogar im Vertriebsgebiet 

 

Das ist genau deins? 

 

Dann schick uns deinen Lebenslauf an office@kogler-krantechnik.at, oder ruf uns einfach an. 

 

Wir freuen uns auf dich! 
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