
 

Sachbearbeiter Aufbauherstellermanagement (m/w/d) 
Vollzeit, Standort Eugendorf 

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns: 

 Als technisch interessierte Persönlichkeit bist du 

verantwortlich für die technische und kaufmännische 

Planung und Implementierung von Branchenlösungen und 

deren Integration in die nationalen Verkaufssysteme. 

 Du unterstützt uns bei den Inhalten der Verkaufsunterlagen 

und unseres nationalen Internetauftritts. 

 Du bist in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen der 

Mercedes-Benz AG, internen Abteilungen und unseren 

Vertriebspartnern. 

 Du koordinierst Aufträge und kümmerst dich um deren 

zeitgerechte Erfüllung. 

 Du unterstützt bei Schulungen und bist für die laufende 

technische Beratung für die Vertriebsorganisation zuständig. 

 

Deine Persönlichkeit ist gefragt: 

 Idealerweise verfügst du bereits über mehrere Jahre 

Berufserfahrung und hast eine abgeschlossene technische 

Ausbildung (HTL, FH, Uni) mit Schwerpunkt 

Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik oder 

Maschinenbau. Gerne geben wir aber auch 

Berufseinsteigern eine Möglichkeit. 

 Kontaktfreudigkeit, Eigeninitiative sowie selbstständiges 

und verantwortungsbewusstes Arbeiten sind dir wichtig. 

 Flexibilität ist für dich kein Fremdwort, du bist organisiert 

und bewahrst auch in stressigen Situationen einen kühlen 

Kopf. 

 Du möchtest Teil unseres Teams werden und die Marke 

Mercedes-Benz nachhaltig weiterentwickeln. 

 

Mercedes-Benz Österreich bietet dir Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell sowie mobiles Arbeiten. 

Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre liegt uns am Herzen. Daher orientieren sich unsere Gehaltspakete an deiner Ausbildung, 

Qualifikation und Erfahrung und liegt daher deutlich über dem gesetzlichen Mindestgehalt von € 1.856,00 (lt. KV Handel, BG 4, 3. 

Beschäftigungsjahr). 

Bei uns entwickelt sich nicht nur die Mobilität weiter, sondern jeder einzelne Mitarbeiter. Du willst uns auf der Fahrt zu 

nachhaltigen Innovationen begleiten? 

Dann schick uns deine Bewerbung inkl. Angabe deiner Verfügbarkeit und deiner Gehaltsvorstellung! 

mboe-bewerbung@daimler.com, zH Claudia Krakowitzer 

Hast du dich schon einmal gefragt, warum du gerade das Auto fährst, das du fährst? Wir bei Mercedes-Benz tun das jeden Tag! Als 

Pionier der Mobilität ist es unser höchstes Ziel, nachhaltige Innovationen zu schaffen und unsere Premium-Qualität nicht nur zu pflegen, 

sondern stetig voranzutreiben – mit Produkten und Services, die immer noch besser werden. Und mit Mitarbeitern an unserer Seite, die 

Entwicklungen aus Leidenschaft gestalten. Denn nur als Team gelingt es uns, Menschen zu bewegen und Zukunft zu verändern. 

 

Zur Verstärkung suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine(n): 


