
Was sind Ihre Aufgaben?

Als Sales Professional (w/m) im Direktvertrieb sind Sie fünf Tage die Woche unterwegs und treffen unsere

Kunden an ihren jeweiligen Einsatzorten – ob auf der Baustelle, in Werkstätten oder Büros. Sie arbeiten

dabei in einem sehr praxisorientierten Umfeld und demonstrieren vor Ort nicht nur einige der

innovativsten Produkte der Branche, sondern vermarkten auch hochmoderne Software sowie

Dienstleistungen und Services, die zum Hilti-Paket gehören.

So sind Sie eigenverantwortlich für das operative und strategische Management Ihres Verkaufsgebietes

zuständig. In Ihrem Arbeitsalltag planen und organisieren Sie sich selbst.

Die klassische Kaltakquise gibt es bei uns nicht. Zum Kerngeschäft gehört die Betreuung Ihres

bestehenden regionalen Kundenstamms und damit die intensive Pflege und Vertiefung unserer

partnerschaftlichen Beziehungen. Sie unterstützen den Kunden in vielen Themen und sind somit der

Unternehmensberater der Zukunft und bringen Effizienz und Innovation aus erster Hand.

Bei Hilti werden Ihnen sämtliche Vorteile geboten, durch die sich die Arbeit in einem großen

Unternehmen auszeichnet – allerdings erhalten Sie bei uns stets das Gefühl, eigenständig ein

kleines Unternehmen zu führen.

Was bieten wir?

Einen abwechslungsreichen 4-monatigen Einarbeitungsplan verknüpft mit Theorie, selbstständigem

Wissensaufbau und on-the-job Erfahrung. So machen wir Sie fit, um als Vertriebsprofi durchzustarten und

die Weichen für eine langfristige Hilti-Karriere zu stellen.

Das Mindestgehalt für diese Vollzeitposition beträgt EUR 38.000,--. Zusätzlich gibt es in dieser

Vertriebsposition noch eine Provisionszahlung – abhängig von den erreichen Zielen am Jahresende.

Weiters bieten wir ein umfangreiches Angebot an Benefits, wie z.B. 3 zusätzliche freie Tage (Karfreitag,

24. und 31. Dezember), freiwillige Sozialleistungen (EUR 300,-- Pensionsvorsorge/Jahr), Dienstauto zur

Privatnutzung, Team- und Firmenevents, flexible Arbeitszeitmodelle (z.B.: Sabbatical, Möglichkeit für

unbezahlte Urlaube, etc.) und Mitarbeiterermäßigungen für unsere Produkte, etc.

Ihre Voraussetzungen:

• Wissen und Kompetenz durch ein abgeschlossenes Masterstudium (Technik oder Wirtschaft)

• Bereitschaft für eine internationale Karriere (Umzugsbereitschaft nach den ersten 30 Monaten) 

Kontakt: Stefanie Buttinger, HR Business Partner

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen ausschließlich über den Online-Bewerbungsweg angenommen

werden können unter www.careers.hilti.at. Sollten technische Probleme während der Bewerbung auftreten,

kontaktieren Sie bitte mycareer-techsupport@hilti.com.


