
                                                
 

 

Als international erfolgreiches und krisensicheres Unternehmen gehört FN Neuhofer Holz zu den führenden europäischen 
Anbietern bei innovativem Zubehör und smarten Lösungen für Boden, Wand und Decke. Ausgezeichnet als „Leitbetrieb 
Österreich“ steht dabei WE.KNOW.WOW! in allen Bereichen an erster Stelle. Das „WOW!“ sollte dabei am besten für Sie 
genauso gelten wie für uns.  
Für Sie: WOW! … ein Job, wie ich ihn mir vorstelle. Jeden Tag aufs Neue spannend, in einem außergewöhnlichen und kollegialen 
Team.  
Für uns: WOW! … eine Person, die unser dynamisch wachsendes Familienunternehmen in Zell am Moos sicher mit Kompetenz, 
Können und Einsatz sowie durch seine Persönlichkeit bereichern wird.  
 
Aktuell verstärken wir unser Team um eine/n 
 

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst DIY (m/w/d) 
zum Aufbau als Key-Account 

 
In dieser Funktion geben wir zwei Mitarbeiter/innen die Chance, nach einer Einschulungsphase im Vertriebsinnendienst im 
Außendienst erfolgreich zu sein und sich damit für eine weitere Entwicklung zum Key Account zu empfehlen. Überzeugen Sie uns 
durch Ihren besonderen Einsatz und Freude an der Herausforderung! 
 
Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

 Konzentrierte und nachhaltige Betreuung und Ausbau der bestehenden Kunden  

 Neukunden-Akquise  

 Einhaltung der Budgetvorgaben und proaktive Entwicklung geeigneter Maßnahmen für weiteres Wachstum 

 Präsenz bei Messen und Kundenveranstaltungen  

 Laufende Markt- und Konkurrenzbeobachtung als Basis für die Mitarbeit in der Produkt- und Sortimentsgestaltung 
 

Dafür bringen Sie mit: 

 Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und erste Berufserfahrung  

 Außendienst-Erfahrung in der Baumarktbranche oder alternativ im Fachhandel (Bodenbeläge, Zubehör) von Vorteil, aber 
nicht Voraussetzung 

 Hohes Maß an Eigenmotivation und der Wunsch voranzukommen 

 Hohes Maß an Verbindlichkeit, Zielstrebigkeit und Freude am persönlichen Kundenkontakt 

 Routinierter Umgang mit MS Office 

 Hohe Reisebereitschaft (mehrere Übernachtungen pro Woche) 

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte, marktkonforme Entlohnung (Fixum + Provision) entsprechend Ihrer Qualifikation und 
Erfahrung, ein spannendes Aufgabenfeld mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten in einem stabilen und international 
wachsenden Familienunternehmens. 

Am besten, wir lernen uns so bald wie möglich kennen und erleben den WOW!-Effekt. Wir freuen uns auf Sie!  
 

Bitte bewerben Sie sich online auf www.fnprofile.com/karriere! 
 

          
 

Das KV-Bruttogehalt dieser Position liegt bei € 2.199,81 brutto/Monat. Mit entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung vorgesehen. 

 


