Hansaton ist als Tochter der Schweizer Sonova AG eines der
führenden Unternehmen im Bereich der Hörakustik.
Mit 60 Jahren Erfahrung und über 105 Standorten in Österreich,
bieten mehr als 370 geschulte Mitarbeiter:innen, Lösungen
rund um das Thema Hören – für unsere Kund:innen, die stets im
Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen.

Unsere Vision ist es eine Welt zu schaffen,
in der jeder Mensch in den Genuss des Hörens kommt
und so ohne Einschränkungen leben kann.

Zur Erweiterung unseres Expert:innenteams suchen wir ab sofort eine:n

Verkaufsberater:in
Teilzeit ab 30 Wochenstunden oder Vollzeit · Fachgeschäft in Wien

AUFGABEN
• Du arbeitest gerne in der Kunden:innenberatung und im Verkauf mit Produkten rund um das Thema Hören und Verstehen
(Zubehör, Batterien, Kopfhörer etc.)
• Du liebst es mit deinen Händen zu arbeiten (Durchführung von Kleinservice, Reinigung von Hörgeräten etc.)
• Du übernimmst die Verantwortung der Kassenabwicklung und der Kundendatenbankpflege
• Du unterstützt uns bei allgemeinen Organisationstätigkeiten (Reparaturannahmen, Telefondienst und Terminkalenderpflege)
PROFIL
• Abgeschlossene Ausbildung und erste Berufserfahrung in der Kundenberatung und/oder im Verkauf
• Kaufmännisch-technisches Interesse und handwerkliches Geschick
• Gewinnende Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung und Spaß am Verkauf und Freude mit Menschen zu arbeiten
WIR BIETEN
• Eine umfangreiche Einschulungsphase bereitet dich bestmöglich auf deine neuen Aufgaben vor und durch laufende Schulungen
(Verkauf, Produkt-Know how etc.) bleibst du immer up-to-date
• Du startest deine Karriere bei einem der führenden Anbieter im Bereich Hörakustik und arbeitest innerhalb eines professionellen Teams,
wo die „Du-Kultur“ gelebt wird
• Krisensicherer Arbeitsplatz mit sicheren Zukunftsperspektiven inkl. attraktivem Provisionsmodell und Kollektivvertrag des Metallgewerbes
• Die Möglichkeit die Hörakustikausbildung zu machen
• Sehr gutes Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit einer ausgewogenen Work-Life-Balance
• Rabatte für dich und deine Verwandte auf unser gesamtes Sortiment
• Das gesetzliche Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufsberater:in beträgt ab € 1.769,36 brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung,
je nach Berufserfahrung.
Wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben, schicke deine Bewerbungsunterlagen mit Foto und Motivationsschreiben mit
der Begründung , warum genau du „dazugeHÖREN“ willst, an jobs@hansaton.at

Sonova Audiological Care Austria GmbH
Sabine Kranebitter · Josef-Lindner-Straße 4/4 · 5071 Wals Himmelreich · jobs@hansaton.at
Daten werden ausschließlich für den Zweck der Kontaktaufnahme bezüglich der gesandten Bewerbung auf Rechtsgrundlage der Einwilligung seitens Bewerber:in verarbeitet.
Unsere Datenschutzinformationen gem. Art. 13 der DSGVO finden sie hier: www.hansaton.at/de/datenschutz/bewerbung. Bitte aufmerksam durchlesen!

