
www.haas-fertigbau.at

Öffnen Sie die Tür zu Ihrer beruflichen Zukunft bei Haas Fertigbau und erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum von der Selbständigkeit mit 
einem renommierten und gut aufgestellten Partner! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lichtbild und Lebenslauf an

 bewerbung@haas-fertigbau.at.

WIR SUCHEN

selbständigen Unternehmer (w/m) für den Vertrieb
unserer Fertigteilhäuser im Musterhauspark Linz-Haid

- Kundenakquisition und -betreuung - Sie     
   verstehen Ihre Bauherren - vom Erstge- 
   spräch bis zum Einzug ins neue Heim.
- Kalkulation und abschlussorientierte An- 
  gebotslegung - Sie besuchen Ihre Kunden  
  auch gerne vor Ort
- Vorbereitung von Vertragsabschlüssen -  
  Sie vermitteln die Vorzüge eines HAAS  
  Hauses
- Analyse des individuellen Kundenbedarfs -   
  Sie betreuen Ihre Kunden zuvorkommend  
  und fachkundig
- team-, prozess- und projektorientierte  
  Arbeit  
- Pflege von Netzwerken, Kundendaten  
  und Kontakten
- Pflege von Empfehlungskunden
- Organisation und Durchführung von regio-  
   nalen Aktivitäten und Vertriebsstrategien,  
   mit denen Sie auf Messen, bei Aktionstagen 
   und telefonisch neue Kunden gewinnen

- Verkaufstalent, Spaß am Verkaufen
- verlässlich, kommunikationsstark,  
  selbstbewusst
- hohe Kommunikationsfähigkeit und  
  diplomatisches Geschick
- Teamfähigkeit
- Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft
- selbständige Arbeitsweise
- Berufserfahrung im Verkauf
- Freude am Umgang mit Kunden
- sicherer Umgang mit Computer und  
  MS-Office (Outlook, Word, Excel, etc.)
- Durchsetzungsvermögen
- Eigeninitiative und Zielstrebigkeit

- hervorragendes Betriebsklima
- junges, motiviertes und erfolgreiches  
  Team
- intensive Einschulung
- hochwertige Produkte
- riesige Auswahl an Hausbauvarianten,  
  die sich an die individuellen Kunden- 
  wünsche anpassen lassen
- unschlagbares Preis-/Leistungsver- 
  hältnis
- herausfordernde und abwechslungs- 
  reiche Tätigkeit
- attraktive Provsionsregelung
- ausgezeichnete Perspektiven durch  
  ein modernes, innovatives Produkt 
  portfolio
- viel Freiheit und Selbstbestimmung
- starke Vertriebsstruktur mit hoher  
  Werbepräsenz
- intensive Individualbetreuung und  
  umfassende Unterstützung durch ein  
  erfolgreiches Vertriebskonzept

Im Rahmen der Expansion wird unser Vertriebsteam erweitert. Ihre Aufgabe liegt im Verkauf von Fertighäusern in unter-
schiedlicher und individueller Bauweise durch kompetente sowie vertrauensvolle Beratung und konsequente verkäuferische 
Initiativen und Aktivitäten. Sie begleiten Ihre Kunden bis zum Genuss ihres neuen Wohnerlebnisses und erweitern laufend Ihr 
Netzwerk. Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen im Verkauf gesammelt. Wenn Sie auch Eigeninitiative sowie den Um-
gang mit Menschen zu Ihren Stärken zählen und ein nachhaltiges Engagement im Vertrieb hochwertiger Lösungen für unsere 
Kunden anstreben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Haas Fertigbau ist ein Familienunternehmen. Fairness, Bodenständigkeit, Engagement und Loyalität sind bei Haas eben-
so wichtig wie die vielfältigen Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. Wir zählen zu den führenden Anbietern von hochwerti-
gen Fertighäusern. Die Leidenschaft für Holz bildet bereits seit Jahrzehnten die Grundlage des Unternehmens. Die fach-
liche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter/innen, sowie das Arbeiten im Team liegen uns besonders am Her-
zen. Außerdem erwartet Sie eine spannende, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit. Sie möchten in einem wach-
senden, österreichischen Unternehmen der Baubranche Ihre Karriere starten? Dann sind Sie bei Haas Fertigbau richtig.   
                                                                                      Werden auch Sie Teil unseres TEAMS!

Ihre Aufgaben ... Ihr Profil ... wir bieten ...


