
 
 
Komptech ist ein führender internationaler Technologieanbieter von Maschinen und Systemen für die 
mechanische und mechanisch-biologische Behandlung fester Abfälle und für die Aufbereitung holziger 
Biomasse als erneuerbarer Energieträger. Für den Aufbau unseres Vermietungsgeschäfts suchen wir 
für unser Kompetenzzentrum in Frohnleiten eine/n engagierte/n 
 
 

Innendienst-Mitarbeiter (m/w) für das Vermietungsgeschäft  
 
In dieser herausfordernden Position steuern Sie die Vermietungen und die Vorführungen unserer 
Maschinen in Abstimmung mit unseren Vertriebsmitarbeitern und Vertriebspartnern mit speziellem 
Augenmerk auf Termintreue, Kosten und Nachhaltigkeit. Vor- und nachgelagerte Abteilungen 
unterstützen Sie bei der Umsetzung dieser herausfordernden Aufgabe. 
 
 
Ihre Aufgaben 

 Planung und Organisation von Maschinenvermietungen und Vorführungen 

 Sehr enge Abstimmung mit der Logistikabteilung 

 Abstimmung und Zusammenarbeit mit internen Abteilungen 

 Laufende Kommunikation mit unseren Vertriebsmitarbeitern und -partnern sowie mit unseren 
Servicestandorten 

 Bearbeitung von Kunden- und Vertriebspartneranfragen 

 Erstellung von Mietangeboten und Nachverfolgung dieser Angebote 

 Auftragsannahme, -prüfung, -bestätigung 

 Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 

 Mitarbeit bei Optimierungsprojekten 
 
Ihr Profil 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Logistikmanagement oder 
Speditionskaufmann/-frau mit langjähriger Erfahrung als Disponent  

 Erfahrung im Vermietungsgeschäft von Vorteil 

 Sehr gute MS Office Kenntnisse sowie SAP-Kenntnisse wünschenswert 

 Konversationssichere Englischkenntnisse 
 
Wir suchen Sie, wenn Sie 

 aktiv auf Kunden zugehen können und sie mit Kommunikationsstärke begeistern 

 Eigeninitiative mitbringen und sehr genau arbeiten  

 gerne selbständig und eigenverantwortlich arbeiten 

 stets auf eine gute Lösung fokussiert sind 

 ihre Arbeitsprozesse sowie sich selbst effizient und sinnvoll organisieren können 

 Arbeit im Team schätzen und offen für andere Sichtweisen und Ideen sind 

 nicht nur eine Nummer sein, sondern unser Unternehmen aktiv mitgestalten wollen 
 
Wir bieten Ihnen 

 besondere berufliche Entfaltungsmöglichkeiten in einer nachhaltigen und zukunftsträchtigen 
Branche  

 eine Führungskultur und ein Team, in dem Kollegialität und Individualität großgeschrieben werden 

 Das KV-Mindestgehalt (Gruppe III) beträgt Euro 1.936,74 brutto/Monat. (Wir überzahlen abhängig 
von Ihrer Qualifikation) 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (CV und Motivationsschreiben), per E-Mail, an:  
Komptech GmbH | Kühau 37, A-8130 Frohnleiten / Austria 
Eva Scheucher | Tel.: 03126/505-160 | E-Mail: job@komptech.com. 
 
 
Weitere Jobangebote und Informationen zur Komptech GmbH: www.komptech.com 
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