
 
 
 

 

Innendienstmitarbeiter (M/w) 
Vollzeit | 39 Stunden | Hollabrunn 

	

Wen suchen wir? 
Wir sind auf der Suche nach einer Verstärkung für unser Verkaufsteam im Innendienst in 
unserem Schauraum und Zentrale in Hollabrunn. 

Möchten Sie gleich Verantwortung übernehmen bzw. die Möglichkeit erhalten, auf Anhieb 
etwas zu bewegen? Dann ist unsere Stelle für Sie genau das Richtige! Wir geben Ihnen die 
Möglichkeit viel zu lernen und eine erfolgreiche Karriere in unserem Unternehmen zu starten. 

Was sind Ihre Aufgaben? 

Als Innendienstmitarbeiter/in stehen Sie im Direkten Kontakt zu unseren Bestandskunden & 
Neukunden! Diese werden von Ihnen von der Schauraumpräsentation, über die 
Angebotsphase bis hin zur Auftragsbearbeitung betreut.  

Was bieten wir? 

Wir schaffen für Sie die Voraussetzungen, damit Sie bei uns richtig durchstarten und sich 
persönlich und beruflich entwickeln können. Wir bereiten Sie bestens auf Ihre neue Aufgaben 
sowie Herausforderungen vor. Zeitgleich bieten wir ein sicheres Arbeitsumfeld und eine 
langfristige Perspektive mit unserem Vertrieb. Sie erhalten außerdem ein firmeneigenes 
Notebook und Mobiltelefon. 

Unsere Kultur der Leistungsbereitschaft ist es, die für ein einzigartiges Arbeitsumfeld bei 
Frauen und Männern sorgt. Die Atmosphäre ist das Ergebnis aus persönlicher Leistung, 
Teamwork und Unterstützung. Bei uns genießen Sie die seltene Kombination aus 
Selbstständigkeit, Verantwortung und Teamarbeit in einem sicheren Unternehmen!  

Warum suchen wir gerade Sie? 

Weil Sie sich ambitionierte Ziele stecken und jeden Tag alles dafür geben, um diese zu 
erreichen. Sie denken um die Ecke und gehen auch gerne mal den unkonventionellen Weg. 
Dabei bleiben Sie am Ball, lassen sich nicht unterkriegen und können sich selbst motivieren.  

Was Sie mitbringen: 

 Deutsche Sprache in Wort und Schrift 
 EDV-Kenntnisse 



 
 
 

 

 Starke Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation und Teamfähigkeit 
 Engagement & Mut 
 Lernwille und Lust auf neue Herausforderungen 
 Wir bieten Ihnen für die Position ein marktkonformes Bruttomonatsgehalt ab € 2.500,- 

brutto. Überzahlungen je nach konkreter Qualifikation möglich. 

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit aktuellem Foto an die unten 
angeführte Mailadresse. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Kontakt: Herr Georg Leeb 

Tel:. +43 (0) 2952 / 30 730 

Mail: verkauf@stone4you.at 

 


