
 

 
 

We hire talents, not CV‘s! AMACO liefert weltweit Drucklösungen für die UDI-konforme Bedruckung von 
medizinischen Verpackungen. Dabei überzeugen wir am Markt als Komplettanbieter mit speziell an die 
Bedürfnisse unserer Kunden angepasster Life-Cycle Services und Software. Wenn du bereits im Vertrieb tätig bist 
oder dich zum Vertriebsexperten entwickeln möchtest, könnte die nachfolgende neue Position in unserem 
Unternehmen interessant sein.  

 
 

 VERTRIEBSMITARBEITER | SALES MANAGER [M/W/D]  
für den Bereich Professional Services & Verbrauchsmaterialien [in-house | Innendienst] 

 
Dein Profil  

• Du hast eine abgeschlossene höhere kaufmännische 
Ausbildung und ein sehr gutes technisches 
Verständnis [oder gerne auch umgekehrt]. 

• Du interessierst dich für den Verkauf von 
anspruchsvollen Lösungen und Produkten an 
internationale Kunden. 

• Du sprichst ausgezeichnetes Englisch oder eine 
andere Fremdsprache. 

• Du bist kommunikativ und vertraut mit modernen 
Kommunikationstools. 

• Du hast eine strukturierte Arbeitsweise, handelst 
eigenverantwortlich und lösungsorientiert und hast 
eine hohe IT-Affinität. 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und einen 
hohen Anspruch an die Qualität deiner Arbeit. 

 
Unser Angebot 
• Ein moderner, spannender und herausfordernder 

Vertriebsjob in einem dynamischen Team.  
• Eine Möglichkeit mit internationalen Medizintechnik-

Firmen aus über 90 verschiedenen Ländern zu 
arbeiten. 

• Die Möglichkeit in einer lernenden Organisation zu 
arbeiten, in der ein unabhängiger, team-orientierter 
und flexibler Arbeitsstil gefordert ist. 

Deine Kompetenzen 

• Du bist verantwortlich für den Vertrieb unserer 
Professional Services und Verbrauchsmaterialien an 
unsere Bestandskunden.  

• Du bist verantwortlich für den Vertrieb von Wartungs- 
und Rahmenverträgen.  

• Durch pro-aktive Bearbeitung der Kundenbasis trägst 
du zum Umsatzwachstum bei.  

• Du unterstützt unsere Vertriebsexperten für 
Drucklösungen und den Innendienst bei der 
Abwicklung von Projekten, Aufträgen und 
Lieferungen. 

• Du bist verantwortlich für das Lagermanagement der 
Verbrauchsmaterialien. 

• Du koordinierst und planst unsere Service-Aktivitäten 
in Absprache mit unserer After Sales Abteilung. 

 
Unsere Kontaktdaten 

Stefan Amann 
Head of Sales 

 
+43 5577 8186 | amaco@amaco.at 

 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. 

 
Entlohnung nach KV sowie die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung. 
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