
 

 

 

Technischer Vertrieb/Projektmanagement 

(m/w) in Bau- oder Anlagentechnik  
 

interessante und abwechslungseiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum als 

Vertriebstechniker(in)/Projektmanager(in) für Bautechnik (Hochbau, Anlagenbau)  

für kundenorientierte Projekte in einer stetig wachsenden aber nicht alltäglichen 

Branche für den Standort Krems a.d. Donau/NÖ zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

gesucht. 

Werde Teil unseres Teams, gestalte und unterstütze uns bei der Umsetzung von 

interessanten Freizeitprojekten in ganz Europa. 

 

 

 



 

 

Funktion und Aufgaben:  

  -) seriöse Neukundengewinnung durch Marktbeobachtung und aktiver  

     Marktbearbeitung 

 -) techn. Beratung und eigenständige Entwicklung von kundenorientierten  

     Projekten  

  -) Erstellung von Kalkulationen, Kalkulationsgrundlagen sowie  

      projektspezifischer Leistungsverzeichnisse 

  -) Erarbeiten projektspez. Angebote, Verhandlung und Annahme von  

     Aufträgen  

  -) Erarbeitung der Vorgaben für die kaufmänn. und technische Umsetzung 

  -) Begleitung der Projekte bis zur Fertigstellung und Abnahme durch den   

     Kunden als Projektmanager 

  -) der Fokus liegt bei der Projektplanung, - steuerung, -überwachung und  

      Abwicklung 

  -) Verkaufs- und Vertriebstätigkeiten 

  -) Erarbeitung von technischen und grafischen Verkaufsunterlagen  und  

     Präsentationen 

  -) Marketing 

 -) After-Sales Service 

  -) Vertriebsplanung 

  -) Wettbewerbsanalyse  

  -) Mitarbeit im Management  

 

Was wir erwarten:   

 -) seriöses und kompetentes Auftreten, Redegewandtheit 

 -) Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Freude an Verkauf und  

     Projektabwicklung 

  -) hohes technisches Verständnis im Bereich Bau, Anlagenbau,  

  -) Hohe Problemlösungskompetenz und Durchsetzungsstärke 

 -) Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein 

  -) strukturiertes und selbstständiges Arbeiten, eigeninitiativ 



 

 

 -) Ideen und kreative Ansätze bei der Umsetzung von  

      Kundenprojekten 

  -) Zuverlässigkeit, wirtschaftliches und unternehmerisches Denken 

 -) Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 -) Verantwortungsbewusstsein 

  -) Reisebereitschaft  

 

Fähigkeiten:    

  -) perfekte Excel und MS-Office-Kenntnisse 

  -) CAD-Kenntnisse (AutoCad) 

 -) Sprachen (in Wort und Schrift): Deutsch, Englisch,  

  -) einschlägige Berufserfahrung im techn. Verkauf und Projektmanagement 

 

Ausbildung:    

  -) abgeschlossene HTL oder FH für Bautechnik,   

       Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder Anlagenbau  

  -) Berufserfahrung in einer ähnlichen Position (Projektleitung,  

      Projektabwicklung, Vertrieb) im technischen Umfeld 

 

was wir bieten:  -) eine interessante Tätigkeit in einer nicht alltäglichen Branche 

    -) umfangreiche und schrittweise Ausbildung im Spezialgebiet  

       (Wasserattraktionen) 

    -) Gleitzeit-Arbeitszeiten 

    -) Arbeit in einem jungen dynamischen Team 

    -) abwechslungsreiche Tätigkeit,  

    -) unbefristetes Arbeitsverhältnis, Vollzeit + ÜStd. 

-) Jahresgehalt brutto €  56.000,-- 

   (Überzahlung je nach Qualifikation  und Erfahrung möglich) 

 -) Weiterbildung durch Schulungen je nach Bedarf 

 -) Einstelldatum: sofort bzw. nach Vereinb.  



 

 

 -) KFZ (auch zur Privatnutzung), Laptop und Mobiltelefon 

 

wer wir sind:  Wir sind ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen und 

errichten seit mehr als 24 Jahren Wasserrutschbahnen und 

Freizeitattraktionen im Schwimmbadbereich in ganz Europa.  

Unsere Erfahrungen in der Spezialbranche sind unschlagbar und 

wir sind im europäischen Markt einer der bekanntesten Anbieter. 

Unsere Produkte und Arbeitswiese zeichnen sich durch höchste 

Qualitätsstandards aus. Zu unsere Kunden zählen öffentliche 

Schwimmbäder, Thermen, Wasserparks sowie Hotelbetriebe der 

4* und 5* Kategorie.  

 

Wir wünschen uns eine empathische und motivierende Führungspersönlichkeit mit 

dem nötigen Durchsetzungsvermögen, Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick, 

jemand der strukturiert und zielorientiert an Aufgaben herangeht, unternehmerisch 

denkt und auch bereit ist sich in eine neue Materie einzuarbeiten. 

 

Wenn du Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewirb dich mit einer 

aussagekräftigen Bewerbung bzw. einem Motivationsschreiben samt 

Gehaltsvorstellung, Lebenslauf + Foto + Zeugnisse bei: 

 

 

 

     AQUARENA Freizeitanlagen GmbH 

      z.Hd. Frau Schmudermayer 

     Karl-Eybl-Gasse 1/3/14 

     A-3504 Krems/Stein 

     b.schmudermayer@aquarena.at  

      www.aquarena.at 

     Tel.: 02732/86990-20      
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http://www.aquarena.at/

