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Bei AGRU  
erfolgreich

We are looking for an individual who is enthusiastic, reliable and eager to support a busy sales team and wants to help 
to improve efficiency as sales volume increases in the new established Business Unit “XXL Piping Systems”. 

Our international environment, direct client communication and broad selection of very technically-oriented and com-
plex products and services in plastic piping make this position very diverse and challenging.

Sales Support Specialist (m/f) (40h/week) 

XXL Piping Systems for On- and Off-Shore Applications

The Challenge in detail

• Administrative support of our international sales team in the new founded Business Unit “XXL Piping Systems” 
-  The Communication Centre of the Business Unit for all sales relevant information and inquiries 
-  Support of existing customers and new customer and our international sales partners 
-  CRM maintenance - responsible of customer database to keep it clean and enrich it

• Support for pricing and quotation preparation and assistance in collecting required sales information 
-  Self-reliant elaboration of complex product and project calculations and offers 
-  Development of solution proposals in cooperation with other departments of the company 
-  Scheduling including continuous active monitoring of offers (layout, content, attachments) 
-  Creation of a core offer and contract preparation for the submission of a draft offer 
-  Inquiry of costs from external, sometimes international, suppliers and internal service provider

• Support in the preparation of requirement specifications of complex technical component

• Organization, preparation, participation and post-processing of meetings, events and visits of clients

We expect from you

• Even without a completed technical education, we would like to get to know you better 
(preferential work experience for several years and a completed Master/Bachelor/HTL are an advantage) 

• Knowledge and Interest in technically complex and global projects 
(e.g. power plants, seawater desalination plants, pipelines, OTEC, etc.)

• Fluent linguistic proficiency in English and German (both written and verbal)

• Good presentation communication skills (behavior and demeanor)

• Basic Commercial knowledge or motivation to obtain such knowledge

• Familiarity with different CRM systems (Microsoft and Oxaion are an advantage)

• Good knowledge in MS-Office-Programs (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Team player with strong interpersonal skills and a professional discipline

• Self-motivation, flexibility, resilience and an independent working style are necessary

What we also offer besides the interesting area of responsibility

• A challenging but rewarding position with the chance to perform tasks independently

• Modern equipped working environment in an inspiring family business in the heart of Austria

• The opportunity to work in a rapidly growing and future-oriented international industry sector

• Collaborate with colleagues from around the world and support them in the sense of mutual success

• Very good working environment and atmosphere with long-term prospects and good framework conditions

• Various social benefits (sport activities, fresh fruit, family festival, cooperations, meal allowance, ...)

The minimum monthly gross salary is € 2.200, with the willingness

of a higher salary at appropriate qualifications and experience.
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Unsere Stellenanzeige wendet sich an eine Person, die enthusiastisch, zuverlässig und bemüht ist, ein vielbeschäftigtes 
Verkaufsteam zu unterstützen, und dazu beitragen möchte, die Effizienz zu steigern, da das Verkaufsvolumen in der neu 
gegründeten Business Unit „XXL Piping Systems“ stetig und rasant steigt. 

Unser internationales Umfeld, die direkte Kundenkommunikation und die breite Auswahl an sehr technisch ausgerich-
teten und komplexen Produkten und Dienstleistungen im Bereich Großrohre, machen diese Position sehr vielfältig und 
herausfordernd.

Sales Support Specialist (m/w) (40h/Woche)

XXL Piping Systems für On- und Off-Shore Anwendungen

Die Herausforderung im Detail

• Administrative Unterstützung unseres Vertriebsteams im Geschäftsbereich „XXL Piping Systems“ 
-  Kommunikationszentrum für alle vertriebsrelevanten Informationen und Anfragen 
-  Betreuung bestehender und neuer Kunden sowie unserer internationalen Vertriebspartner 
-  Entsprechende Einarbeitung und Pflege der Kundendaten im CRM sowie die Verwaltung der Datenbank

• Unterstützung bei der Preis- und Angebotserstellung und der Erhebung von Verkaufsinformationen 
-  Selbstständiges Erarbeiten von komplexen Produkt- sowie Projekt-Kalkulationen und Angeboten 
-  Erarbeitung von Lösungsvorschlägen in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens 
-  Terminplanung einschließlich ständiger aktiver Angebotsüberwachung (Layout, Inhalt, Anhänge) 
-  Erstellung eines Kernangebots und Vertragsvorbereitung zur Einreichung eines Angebotsentwurfs 
-  Kostenabfrage bei externen teils auch internationalen Lieferanten und internen Dienstleistern

• Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsspezifikationen von komplexen technischen Bauteilen

• Organisation, Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung von Meetings, Veranstaltungen und Besuchen

Wir erwarten von Ihnen

• Auch ohne eine abgeschlossene technische Ausbildung möchten wir Sie gerne näher kennenlernen 
(mehrjährige Berufserfahrung und eine abgeschlossene Ausbildung Master/Bachelor/HTL sind von Vorteil)

• Kenntnisse und Interesse an technisch komplexen Produkten und globalen Projekten 
(wie zum Beispiel Kraftwerke, Meerwasserentsalzungsanlagen, Pipelines, OTEC, etc.)

• Verhandlungssicheres Englisch und Deutsch sowohl schriftlich als auch mündlich

• Sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten (Verhalten und Auftreten)

• Grundlegende kaufmännische Kenntnisse oder Motivation solche Kenntnisse zu erwerben

• Vertrautheit mit verschiedenen CRM-Systemen (Microsoft und Oxaion von Vorteil) 

• Gute Kenntnisse in MS-Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Teamplayer mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten und mit einer professionellen Disziplin

• Selbstmotivation, Flexibilität, Belastbarkeit und einen selbständigen Arbeitsstil setzen wir voraus

Was wir neben dem interessanten Aufgabengebiet noch bieten

• Eine herausfordernde, aber lohnende Position mit der Möglichkeit Aufgaben selbstbestimmt wahrzunehmen

• Modern ausgestattete Arbeitsumgebung in einem inspirierenden Familienunternehmen im Herzen Österreichs

• Die Möglichkeit, in einer schnell wachsenden und zukunftsorientierten internationalen Branche zu arbeiten

• Arbeiten Sie mit Kollegen aus der ganzen Welt und unterstützen Sie sie im Sinne des gemeinsamen Erfolgs

• Sehr gutes Arbeitsumfeld und Betriebsklima mit langfristigen Perspektiven und guten Rahmenbedingungen

• Diverse Sozialleistungen (sportliche Aktivitäten, frisches Obst, Familienfest, Kooperationen, Essenszulage, …)

Das Mindestbruttomonatsgehalt beträgt € 2.200,- mit Bereitschaft zur
Überbezahlung bei entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen.

Wenn Sie sich in diesem Profil wiedererkennen, nützen Sie Ihre persönliche 
Entwicklungsmöglichkeit bei dieser interessanten Aufgabe. Senden Sie Ihre 
vollständige Bewerbung samt Foto bitte an Herrn Alois Gruber. 
E-Mail: ag@agru.at

www.agru.at
agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Straße 31, 4540 Bad Hall, Austria, T. +43 7258 790 – 2550


