
Job

• Betreuung der Händler im geographischen Zuständigkeitsbereich
• Ausbau und Pflege von langfristigen Kundenbeziehungen
• Umsetzung der Markenstrategie und CI Implementation
• Datenmanagement in unserem ERP System ODOO
• Aktiver Vertrieb des Produktportfolios 
• Identifikation und Akquirierung von neuen Geschäftspartnern
• Unterstützung der Händler bei Produktfragen / Reklamationen
• Aktiver Verkauf beim Fachhändler
• Shop Beratung und Aufbau POS
• Produktschulungen
• Teilnahme an Messen
• Marketingunterstützung 

Um die gesetzliche Anforderung zu erfüllen, muss in österreichischen Stellenausschreibungen eine Gehaltsanga-
be angeführt werden. Das Gesetz regelt dies in dem Kollektivvertrag (Handel). Für die ausgeschriebene Stelle ist 
ein Bruttojahresgehalt von mindestens € 45.000,-  für 38,5 Wochenstunden sowie ein Dienstauto vorgesehen. In 
diesem Gehalt ist eine Überzahlung bereits enthalten. Aber jetzt im Ernst: Dein wahres Gehalt ermitteln wir im 
persönlichen Gespräch und richtet sich nach Berufserfahrung und Qualifikation. Bitte teile uns im Bewerbungsge-
spräch deine Gehaltsvorstellung mit.

Bewerbung inkl. CV bitte mit dem Betreff “Gebietsleiter Westösterreich/Schweiz” an Valerie Ferencic
career@woombikes.com
woom GmbH • Inkustrasse 1-7 • Halle 14/5 • 3400 Klosterneuburg • Austria

Durch die Zusendung meiner Bewerbung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen 
Daten von der woom GmbH zur Weiterverarbeitung intern verwendet und weitergegeben werden dürfen.

Du 

• verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische 
oder technische Ausbildung sowie Branchenerfah-
rung im Fahrrad-Vertrieb und Kundenkontakt

• bist bereit, überdurchschnittlichen Einsatz- und 
Leistungsbereitschaft sowie ein hohes Maß an 
Eigeninitiative zu zeigen

• hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, 
eine selbständige und verantwortungsbewusste 
Arbeitsweise und ein sicheres Auftreten 

• hast eine hohe Reisebereitschaft (>75 %) 
• möchtest Teil unseres Teams werden und die Marke 

woom nachhaltig weiterentwickeln

Wir

• sind ein international erfolgreiches Unternehmen 
mit Startup Atmosphäre und über 80 Mitarbeitern 

• wir fokussieren uns auf hochwertige Kinder- und 
Jugendräder

• sind ein internationales, motiviertes Team und 
haben mehr als 80 Innovationsprojekte am Laufen, 
einige davon revolutionär

• erachten Weiterentwicklung & langfristige Berufs-
perspektiven als selbstverständlich

• Jeder ist wichtig, jeder zählt!
• Wir haben viel vor!

#arbeit #woombikes
GEBIETSLEITER (M/W)
für Österreich (West) und Schweiz
Vollzeit (38,5 Std.) woom


