„Für die meisten ist Inhaus eine Firma oder ein Lieferant. Für
mich ist es meine Existenz, meine Berufung, hier habe ich das
perfekte Tätigkeitsfeld für mich gefunden. Ich kann meine
erlernte Praxis aus der Ausbildung und von der Baustelle
einsetzen und mit einem sehr tollen Team zusammenarbeiten.
Inhaus ist mehr als ein Arbeitgeber, es ist ein Ort, an dem ich
Freunde und Familie treffe. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.“

 215 motivierte Mitarbeiter
 9 Standorte
 12 Teammitglieder, davon 4 Verkaufsberater:innen

Jürgen Egender, Leitung Lösungen Technik

Wir verstärken unser Team in Hohenems:

Verkaufsberater:in technische Lösungen (m|w|d) 100%
Du
bist...

Du
hast...

Wir
sind...

...
...
...
...
...

ein Lösungsfinder und auch wenn nicht alles nach Schema F lösbar ist, findest du einen Weg
bereit für knifflige telefonische Hilfestellung und unterstützt unsere Kunden bei Anfragen
ein Teamplayer und freust dich auf motivierte Arbeitskollegen in deiner Abteilung
genau der Richtige, wenn es um Ausarbeitungen von Heizungssystemlösungen geht
für die Erstellung von Angeboten und Aufträgen von Heizungsanlagen und Komponenten zuständig

...
...
...
...

eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik oder Lüftungstechnik
Freude am technischen Kundengespräch, besitzt Teamgeist und kreative Lösungsansätze
solide EDV-Kenntnisse (Office/NAV) und keine Hemmungen diese Kenntnisse zu erweitern
bereits praktische Erfahrungen im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik oder Lüftungstechnik gesammelt

...
...
...
...

führender Komplettanbieter von Bad, Installationen und Heizungssystemen
in allen Bereichen sehr innovativ und investieren in Digitalisierung und Automatisierung
ein österreichisches Unternehmen und somit stark regional verwurzelt
stolz auf unsere Auszeichnungen und sehr darum bemüht

flexible
attraktive
flache Hierachien
wir fördern Stärken
Arbeitszeiten Sozialleistungen wir sind alle per “Du” und unterstützen
Türen stehen offen
Weiterbildungen

modernes
faire, leistungsCafeteria mit Außenbereich,
Arbeitsumfeld orientierte Bezahlung kostenloses Obst, Tee und
Kaffee

„Unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig, weshalb wir überdurchschnittliche freiwillige Sozialleistungen bieten“

Du fühlst dich angesprochen?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung
an karriere@inhaus.eu
z. H. Herrn Harald Steger.

Inhaus Handels GmbH
Barnabas-Fink-Str. 2
6845 Hohenems
www.inhaus.eu

