
Unsere Produkte und Lösungen sind weltweit tausendfach im Einsatz und zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an 
Innovationskraft und robuste Qualität. Wir entwickeln und fertigen unsere Systeme mit einem motivierten Team in Mühltal 
bei Darmstadt und vertreiben diese von hier in nahezu alle Industriezweige und auf allen Kontinenten. 

Das Unternehmen entwickelt sich nachhaltig und wir brauchen weitere Verstärkung für unsere Niederlassung in 
Ansfelden/Österreich. Zum baldmöglichsten Eintritt suchen wir:

Technischen Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)  
im Außendienst
Ihre Aufgaben:

• Akquise, Aufbau und Entwicklung von Neukunden 
in unterschiedlichen Branchen

• Betreuung, Beratung und Qualifizierung von 
Endkunden und OEMs

• Integration moderner Kennzeichnungssysteme 
in komplexe Fertigungsanlagen und Netzwerke

• Analyse, Qualifizierung und Betreuung von 
Kundenprojekten

• Enge Zusammenarbeit mit dem Innendienst und  
dem Produktmanagement

• Umsetzung branchen- und produktlinienbezogener 
Marketing- und Vertriebsaktionen 

 

Ihr Profil:

• Sie haben ein technisches oder kaufmännisches  
Studium oder eine vergleichbare abgeschlossene   
Ausbildung

• Wir bieten sowohl Vertriebseinsteigern eine Chance  
als auch gestandenen, erfahrenen Vertriebsprofis  
aus der Branche oder aus verwandten Industrien

• Idealerweise verfügen Sie über ein Netzwerk in die 
fertigende Industrie

• Begeisterungsfähigkeit, Eigenmotivation und wirkungs-
volle Kommunikation zählen zu Ihren Stärken

• Sie bringen überzeugendes Auftreten, Verhandlungs-
geschick und Hunter-Qualitäten mit

• Hohes Maß an Reisebereitschaft

Wir bieten:
• Einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem expansiven Umfeld 

• Ein partnerschaftliches Betriebsklima in einem kleinen flexiblen Team

• Einen neutralen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

• Zielorientierte Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie mit uns zusammen erfolgreich sein wollen und eine verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungs-
spielraum in einem dynamischen Unternehmensumfeld suchen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an mfelberbauer@rea-jet.at, inklusive Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin.

REA Elektronik GmbH
Manuela Felberbauer · Verwaltung · Gewerbepark 16 · 4052 Ansfelden, Austria
M: +43 (0)664 1111550 · E-Mail: mfelberbauer@rea-jet.at · www.rea-jet.com

REA Elektronik GmbH – ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit weltweit über 400  
Mitarbeitern und langfristig ausgerichteter Unternehmensstrategie. Für unsere Auftraggeber aus der ver-
arbeitenden Industrie erarbeiten wir hochmoderne, anspruchsvolle und kundenorientierte Lösungen in den 
Bereichen Industrielle Kennzeichnungssysteme sowie Prüfsysteme für maschinenlesbare Codes.


