
 

 

 

Das Team der Firma Bartelt besteht aus rund 60 Mitarbeiter:innen und beliefert seit mehr als 80 Jahren den Life 

Science Bereich sowie öffentliche Einrichtungen mit hochwertigen Laborgeräten, Zubehör und Chemikalien. 

Hochwertiger Service der Laborgeräte sowie Entwicklung von Spezialsoftware für Labors gehören ebenso zu unseren 

Kernkompetenzen.  

Bei uns ist jede/r ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolgs anstatt eine Nummer von vielen. Wir packen 

gemeinsam an und haben stets ein offenes Ohr füreinander, weil erfüllende Arbeit einfach mehr ist als nur ein Job. 

Der Kundenstamm und die Produktpalette konnten ständig erweitert werden, wodurch wir nun auf der Suche nach 

dir sind, damit wir uns gemeinsam weiterentwickeln können! 

 

Mitarbeiter:in Vertriebsinnendienst (m/w/d), Vollzeit (38,5h), Graz 

Was du bei uns machst 

 Du erstellst und legst eigenständig Angebote 

 Deine professionelle Beratung (schriftlich & telefonisch) begeistert unsere Kund:innen 

 Deine gewissenhafte Auftragsvorbereitung ist eine große Hilfe für die Kolleg:innen in der Disposition 

 Du bist eine wesentliche Stütze unserer Mitarbeiter:innen im Vertriebsaußendienst 

Was du mitbringst 

 Eine Ausbildung (Lehre oder BSC) im Laborbereich 

 Erfahrung im Verkauf von Vorteil, aber kein Muss 

Womit du uns begeisterst 

 Du hast Freude an der Beratung von Kund:innen 

 Eine selbständige und genaue Arbeitsweise liegt dir im Blut 

 Du bist ein Teamplayer auf den Verlass ist 
 

Unser Angebot an dich 

 Eine gute Einschulung durch erfahrene Kolleg:innen 

 1 Tag Home-Office/Woche 

 Flache Hierarchie mit Du-Kultur 

 Sicherheit eines erfolgreichen, familiengeführten Unternehmens in 3. Generation 

 Attraktive Benefits wie Bike Leasing oder Gourmet Mittagessen  

 Ein Job mit viel Abwechslung und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

 

Dein Gehalt (Brutto, Vollzeitbasis) 

 

 

Basierend auf deiner Qualifikation & Erfahrung legen wir im oben dargestellten Rahmen gemeinsam ein faires und 

attraktives Gehalt fest.  

 2300 2600  KV (1896) 

Möchtest du gemeinsam mit uns wachsen? 

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@bartelt.at. 

Für offene Fragen steht dir Tanja Staunig unter +0316/475328-163 gerne zur Verfügung. 

mailto:bewerbungen@bartelt.at

