
Sales & Akquise
In Österreich werden jedes Jahr bis zu 2.250 Tonnen an gebrauchsfähigen Drogerieartikel 
vernichtet! Die Fairmittlerei kümmert sich genau um diese Produkte! Wir nehmen diese entgegen, 
lagern sie zwischen und vermitteln sie an gemeinnützige Organisationen (NGOs).

- NGOs sparen sich Geld und können dadurch mehr Menschen helfen
- ProduzentInnen und Handel sparen Geld und verstärken ihr soziales Engagement 
- „Ganz nebenbei“ wird die Umwelt entlastet, da weniger unnötiger Müll entsteht

Weitere Informationen rund um die Fairmittlerei findet ihr unter www.diefairmittlerei.at und als 
Video unter https://youtu.be/FWzojbGom6I

Bisher konnten wir über 35.000 kg an gebrauchsfähigen Produkten vermitteln und somit Müll 
reduzieren. Dadurch konnten sich NGOs mehr als € 100.000,- sparen. Um unsere Wirkung zu 
vergrößern und als Organisation zu wachsen, suchen wir Verstärkung für unser Team.

Deine Aufgaben:
• Hauptaufgabe ist der Kontaktaufbau und -pflege mit potentiellen Spenderunternehmen
• Kontaktaufbau und -pflege mit NGOs als potentielle Abnehmern
• Teilnahme an monatlichen Sales-Abstimmungsmeetings oder/und an den 2-wöchigen Jour 

Fixe mit dem gesamten Team (online oder in Wien), je ca. 1,5h 

Die Anforderungen:
• Erfahrung im Sales Außendienst, oder vergleichbarer Tätigkeit
• gute Kenntnisse in (Kunden-)Gesprächsführung
• Überzeugendes Auftreten und gute Präsentationsfähigkeiten
• Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit und lösungsorientiertes Handeln
• Reisebereitschaft in Österreich (ca. 10-20%)

Was wir bieten:
• Jahresgehalt von € 40.000,- je nach Qualifikation und Erfahrung  

(auf Basis von 38,5h/Woche)
• 30 - 38,5h pro Woche Arbeitszeit
• Freie Zeiteinteilung und freie Wahl des Arbeitsortes
• Mitarbeit in einer aufstrebenden und wachsenden NGO
• Sei Teil eines sehr sympathischen und diversen Teams
• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einer in Österreich einzigartigen NGO
• Sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit

Schicke deine Bewerbung bitte an Michael K. Reiter, michael.reiter@diefairmittlerei.at und sage 
uns, warum du das Team der Fairmittlerei verstärken möchtest und warum du die/der Richtige bist!

Die Fairmittlerei - Verein für Abfallvermeidung & UpCycling 
Krakauer Straße 14/2 www.diefairmittlerei.at  
1020 Wien 0677/6250 5776 
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