
 

 

 

 

 

 

 

Wir sind auf der Suche nach einer Verstärkung für unser Verkaufsteam im Showroom & 

Garden Hollabrunn. 

Möchten Sie gleich loslegen und die Welt der Steine eintauchen? Dann sind Sie bei uns richtig 

aufgehoben, denn wir geben Ihnen die Möglichkeit viel zu lernen und eine erfolgreiche 

Karriere in unserem Unternehmen zu starten. 

• Kundenempfang in unserem Showroom 

• Grundlegende Beratungen 

• Kalkulation, Mengenermittlungen und Angebotsausarbeitungen 

• Verkaufsabwicklung des Tagesgeschäfts 

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 e  ine 

langfristige Perspektive sich in unserem Verkaufsteam einzubringen. Aufgrund der Bandbreite 

der Möglichkeiten mit Naturstein wird es dabei niemals eintönig.  Sie erhalten außerdem ein 

firmeneigenes Notebook und Mobiltelefon. Ein moderner Bürotrakt, die Verpflegung mit Obst 

und Heißgetränken und ein firmeneigenes Pool für die Abkühlung im Sommer sorgen für das 

optimale Arbeitsklima. 

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!  

Weil Sie sich für Naturstein begeistern und diese Begeisterung auch auf andere übertragen 

können. Sie machen einen kompetenten und freundlichen Eindruck auf Ihre Mitmenschen. 

Dabei kann man sich auf Sie verlassen. Sie stecken sich ambitionierte Ziele und geben alles 



 

 

 

 

dafür, diese zu erreichen. In unangenehmen und stressigen Situationen lassen Sie sich nicht 

unterkriegen und bleiben am Ball.   

• Motivation 

• Deutschkenntnisse 

• Begeisterung für Naturstein 

• MS-Office Kentnisse 

• Kaufmännisches Grundverständnis  

• Termin-, qualitäts- und kostenbewusstes Denken und Handeln 

• Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation und Teamfähigkeit 

• Lösungsorientierung 

• Lernwille und Lust auf neue Herausforderungen 

• Wir bieten Ihnen für die Position ein marktkonformes Bruttomonatsgehalt ab €2.200,- 

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: georg.leeb@stone4you.at   
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