
Wir haben die 
 besten Arbeitsplätze
 im Land

Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen 
und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung 
bis zum Winterdienst. So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort.  
Das Team des Maschinenring Pinzgau freut sich nun auf deine Verstärkung. 
Ab sofort suchen wir für den Dienstort Maishofen eine/n

Kundenbetreuer/in 
Agrar
Was du tun wirst: Mitglieder betreuen, neue Mitglieder gewinnen, Aufträge abwickeln
• Du wickelst Aufträge im Geschäftsbereich Agrar selbständig ab.
• Du disponierst und koordinierst Arbeitskräfte und landwirtschaftliche Maschinen und 
 bist auch für die laufende und zeitnahe Abrechnung der Aufträge verantwortlich.
• Du weißt, was unsere landwirtschaftlichen Mitgliedsbetriebe brauchen und was moderne Technik leistet.   
 So findest du wirtschaftlich vernünftige Lösungen und realisierst sie.
• Du berätst unsere bestehenden Mitglieder im Innen- und Außendienst und wirbst neue Mitglieder.

Was du mitbringst: Leidenschaft für die Landwirtschaft
• Du hast eine Schule mit Agrar-Schwerpunkt abgeschlossen und vielleicht schon ein paar Jahre 
 Praxis, bist technisch versiert und interessiert.
• Du bringst Leidenschaft für die Landwirtschaft mit. Du gehst aktiv auf andere zu, 
 kannst aber auch gut zuhören.
• Du überzeugst mit Freundlichkeit und guten Argumenten.
• Du bist viel unterwegs und nimmst an wichtigen regionalen Veranstaltungen teil.

Was du davon hast: Einen Job mit Sinn und große Flexibilität
• Du spielst eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft in unserem Gebiet. 
 Hier baust du dir ein Netzwerk auf und hast Freiraum für deine Ideen.
• Einen familiären Alltag im Büro in unserem kleinen, hilfsbereiten Team.
• Einen Job mit Sinn. Wir arbeiten für eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung am Land, 
 von der alle Beteiligten profitieren.
• Ein marktkonformes Gehalt. 
 Wieviel du tatsächlich verdienen kannst, ist Teil eines persönlichen Gespräches

Klingt reizvoll? Dann bewirbt dich jetzt online unter Jobnummer 8235 
auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Kontakt:     Maschinenring Salzburg reg.Gen.m.b.H.
 Mag. (FH) Brigitte Stadler-Gold
 Reinbachstraße 11, 5600 St. Johann/Pg.
 T: 059060 500 
 jobs.sbg@maschinenring.at
 www.maschinenring.at www.maschinenring-jobs.at

Dein  
idealer 

Arbeitsplatz


