
Näher dran. Am neuen Job!

Lampert ist der digitale Nahversorger und für seine Kunden in den Bereichen Internet, Fernsehen und 

Telefon die beste Verbindung zur Welt. Durch unsere Nähe am Kunden erhöhen wir den Komfort und 

das Erlebnis Kommunikation von Generation zu Generation.

VERSTÄRKEN SIE UNSER TEAM ALS VERKAUFSSTARKE/R MITARBEITER/IN 
ABER AUCH ALS SERVICEORIENTIERTE/R QUEREINSTEIGER/IN IM BEREICH

und seien Sie mit uns in diesem vielfältigen und spannenden Aufgabengebiet „Näher dran“ 

an der Digitalisierung der Gesellschaft.

VERKAUF-MARKETING (VOLLZEIT) IN RANKWEIL

Sie sind ein Verkaufstalent? Wir freuen uns auf Sie.
Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG, Lehenweg 2, 6830 Rankweil, z.H. Hr. Christoph Schmid, christoph.schmid@lampert.at 

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt liegt bei monatlich € 1.984,95 brutto. Eine Überzahlung erfolgt abhängig von 
der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

• Sie haben ein offenes Ohr für die Fragen und Wünsche unserer Kunden, sei es am Telefon 

oder im persönlichen Kontakt und finden Wege und Lösungsmöglichkeiten, die sich an 

den Kundenwünschen orientieren.

• Sie haben den Verkaufserfolg immer im Blick und organisieren und realisieren Ihre  

Aktivitäten zur Neukundengewinnung sowie Up- und Cross-Selling eigen verantwortlich.

• Sie übernehmen fallweise die Vertretung im Kundencenter Bludenz und unterstützen 

dort den Verkauf.

• Sie wirken durch Ihre vertrauens- und respektvolle Kommunikation und vermitteln in 

Gesprächen Souveränität und Verbindlichkeit.

• Sie lieben den persönlichen Kundenkontakt und begeistern mit hoher Service orientierung 

und einer fairen, ehrlichen Beratung. 

• Sie haben Interesse an den Technologien der Zukunft und bringen das technische Ver-

ständnis mit, um dem Kunden das scheinbar Komplizierte einfach zu erklären.

• Sie besitzen einen gültigen Führerschein und nützen im Bedarfsfall unser Firmenfahr-

zeug.

• Arbeiten in einer zukunftssicheren Branche, denn wir sind sicher, dass die Digitalisierung 

in unserem Lebensalltag einen immer größeren Stellenwert gewinnt.

• Ein freundliches Arbeitsumfeld, das unsere Werte spiegelt sowie die Ausstattung mit 

modernsten Arbeitsmitteln, um Kommunikation für alle Mitarbeiter erlebbar zu machen.

• Ein faires und respektvolles Miteinander, das durch gegenseitige Unterstützung  

bereichert wird.

• Eine langfristige Tätigkeit mit individuellen Entwicklungsmaßnahmen und einem 

regelmäßigen Angebot interner Trainings und Schulungen, um bei den Technologien der 

Zukunft „näher dran“ zu sein.

• Neben einem Fixum besteht die Möglichkeit einer attraktive Zusatzvergütungen,  

abhängig von der vereinbarten Zielerreichung.

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Wir bieten:


