
Die Wirtschaft ist viel zu sehr geprägt, was man anderen nimmt, muss man selbst nicht mehr verdienen! Die Wirtschaft ist viel zu sehr geprägt, was man anderen nimmt, muss man selbst nicht mehr verdienen! 
STASTO geht einen anderen Weg und setzt in seinem Denken und Handeln auf Fairness, Innovation und STASTO geht einen anderen Weg und setzt in seinem Denken und Handeln auf Fairness, Innovation und 
Nachhaltigkeit. Kunden, Lieferanten und Partnerfirmen werden als Partner gesehen und bauen auf die STASTO Nachhaltigkeit. Kunden, Lieferanten und Partnerfirmen werden als Partner gesehen und bauen auf die STASTO 
Handschlagqualität. Hand drauf!Handschlagqualität. Hand drauf!

STASTO versteht sich als verlässlicher Partner und unterlegt dies durch die freiwillige Selbstverpflichtung der  STASTO versteht sich als verlässlicher Partner und unterlegt dies durch die freiwillige Selbstverpflichtung der  
STASTO PartnerschaftsGarantie. Wir überlassen nichts dem Zufall!STASTO PartnerschaftsGarantie. Wir überlassen nichts dem Zufall!

„Wir versprechen nicht – wir  „Wir versprechen nicht – wir  
garantieren auch!“garantieren auch!“

Mailen Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen  Mailen Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen  
an unsere Vertriebsleitung, damit wir uns von Ihnen ein erstes Bild machen und an unsere Vertriebsleitung, damit wir uns von Ihnen ein erstes Bild machen und 

Sie zu einem Vorstellungsbesuch einladen können:Sie zu einem Vorstellungsbesuch einladen können:

Herr Ing. Thomas Eder: Herr Ing. Thomas Eder: thomas.eder@stasto.euthomas.eder@stasto.eu
STASTO Automation KG . Feldstraße 9-11 . 6020 Innsbruck . Österreich . Tel.-Nr.: +43 512 52076 1040  STASTO Automation KG . Feldstraße 9-11 . 6020 Innsbruck . Österreich . Tel.-Nr.: +43 512 52076 1040  

Erfahren Sie mehr über uns:  Erfahren Sie mehr über uns:  
www.stasto.euwww.stasto.eu . www.made-in-europe.eu . www.facebook.com/STASTO.Automation        . www.made-in-europe.eu . www.facebook.com/STASTO.Automation       

ErfahrEn. Was Profis sind.
STASTO ist ein Dienstleistungsunternehmen in den STASTO ist ein Dienstleistungsunternehmen in den 
Bereichen Pneumatik, Armaturen und Hydraulik. Bereichen Pneumatik, Armaturen und Hydraulik. 
Seit mehr als 40 Jahren wird das Familienunternehmen Seit mehr als 40 Jahren wird das Familienunternehmen 
erfolgreich am Markt geführt. erfolgreich am Markt geführt. 

Wir suchen:Wir suchen:  

VERKAUFSTECHNIKER(IN) VERKAUFSTECHNIKER(IN) für Pneumatik, Armaturen für Pneumatik, Armaturen oder Hydraulik im Innendienstoder Hydraulik im Innendienst    

Eintrittsdatum:Eintrittsdatum:   ehestmöglich   ehestmöglichArbeitszeit:Arbeitszeit:   Vollzeit   VollzeitVertragsart:Vertragsart:   Festanstellung   Festanstellung
Für diese Position gilt der Kollektivvertrag des allgemeinen Groß-  
Für diese Position gilt der Kollektivvertrag des allgemeinen Groß-  und Kleinhandels. Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung  
und Kleinhandels. Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung  ist eine Überzahlung in unserem partnerschaftlichen Sinne.
ist eine Überzahlung in unserem partnerschaftlichen Sinne.
IHR PROFIL:IHR PROFIL:
 Sie sind dynamisch, verantwortungsbewusst, wissbegierig,   
 Sie sind dynamisch, verantwortungsbewusst, wissbegierig,    technisch und kaufmännisch kompetent?
 technisch und kaufmännisch kompetent? Sie besitzen eine hohe Einsatzbereitschaft, Kommunikations-  
 Sie besitzen eine hohe Einsatzbereitschaft, Kommunikations-          fähigkeit, die Fähigkeit Anwendernutzen in den Vordergrund 
        fähigkeit, die Fähigkeit Anwendernutzen in den Vordergrund  zu stellen, die Fähigkeit strategisch zu denken und zu handeln?
 zu stellen, die Fähigkeit strategisch zu denken und zu handeln? Sie schätzen eigenständiges Arbeiten und scheuen sich nicht
 Sie schätzen eigenständiges Arbeiten und scheuen sich nicht an der harten Arbeit der Platzierung einer Marke entscheidend
 an der harten Arbeit der Platzierung einer Marke entscheidend mitzuwirken? mitzuwirken?
 Sie haben eine HTL im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik   
 Sie haben eine HTL im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik    oder Mechatronik oder gleichwertig absolviert und konnten  
 oder Mechatronik oder gleichwertig absolviert und konnten   optimalerweise bereits Berufserfahrung sammeln?
 optimalerweise bereits Berufserfahrung sammeln? Sie sind bereit sich als MitUnternehmer an einem erfolgreichen  
 Sie sind bereit sich als MitUnternehmer an einem erfolgreichen   Unternehmen zu beteiligen und einen Teil Ihres Einkommens   
 Unternehmen zu beteiligen und einen Teil Ihres Einkommens    variabel zu gestalten? variabel zu gestalten?

Wir bevorzugen ein Wir bevorzugen ein persönliches Gesprächpersönliches Gespräch um Sie besser  um Sie besser kennenzulernen und Ihnen mehr über unser Unternehmen und die 
kennenzulernen und Ihnen mehr über unser Unternehmen und die Leistungen, die Sie von uns erwarten dürfen, mitzuteilen.
Leistungen, die Sie von uns erwarten dürfen, mitzuteilen.        


