
Vertriebsmitarbeiter/in Sicherheitstechnik

IHRE AUFGABEN:

ÖWD SECURITY & SERVICES beschäftigt mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und hat mehr 
als 25.000 Kunden. Wir sind der größte österreichische Anbieter in den Bereichen Sicherheit und Facility-Services 
und suchen Verstärkung für unser Team.

Da sich die ÖWD security systems stetig weiterentwickelt, suchen wir für die Nie-
derlassung in Dornbirn, zur Tätigkeit in dem Vertriebsgebiet Vorarlberg, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertriebsmitarbeiter.

Ihre zukünftige Rolle bei ÖWD security systems im Detail:

• Vermarktung von elektronischen Sicherheitssystemen (Alarm-, Videoanlagen, 
Zutrittssysteme)

• Montage, Inbetriebnahme sowie  Wartung von sicherheitstechnischen Anlagen 
sowie rasche Behebung von Störfällen

• Präsentation von technischen Lösungskonzepten, Angebotserstellung, Füh-
rung von Vertragsverhandlungen

SIE BRINGEN MIT:
Sie sind unser Perfect Match, wenn Sie
• Fundierte elektrotechnische & betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzen 

(auch QuereinsteigerInnen sind herzlich willkommen).
• Bestenfalls eine mehrjährige Berufserfahrung als Servicetechniker für elekt-

ronische Sicherheitssysteme vorweisen.
• Idealerweise Erfahrung im aktiven Vertrieb erklärungsbedürftiger Systeme 

und Kundenlösungen mitbringen, speziell im B2B.
• Eine ebenso strategische Ausrichtung besitzen, um langfristige Vermark-

tungsmöglichkeiten von Sicherheitssystemen zu planen, zu steuern & zum 
Erfolg führen.

Was Sie bei ÖWD security systems erwarten dürfen:

• Intensive Einarbeitung in ein herausforderndes Aufgabengebiet mit umfangreichen Schulungsmöglichkeiten
• Persönliche und fachliche Weiterqualifi zierung im Rahmen der Personalentwicklung
• Für die Mobilität wird ein Fahrzeug mit Privatnutzung zur Verfügung gestellt
• Möglichkeit von Home-Offi ce - Work-Life-Integration optimal gestalten; gute Verkehrsanbindung zum Standort
• Erfolgsabhängiges Gehaltsmodell ab einem Bruttojahreseinkommen von € 42.000,- , in Abhängigkeit von Quali-

fi kation und Erfahrung sowie einer Garantiezusage im ersten Jahr.

Es erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich starken Familienunternehmen, welches jeden 
einzelne/n Mitarbeiter/in als Teil dieser großen und erfolgreichen Familie betrachtet. Dem Unternehmen ÖWD se-
curity systems liegt es besonders am Herzen, Mitarbeiter/-innen zu fi nden, die tagtäglich mithelfen, Kunden maß-
geschneiderte Lösungen und exzellenten Service zu bieten.
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