
Avantor®, ein Fortune 500 

Unternehmen, ist führender, 

globaler Produzent und Anbieter 

innovativer Produkte, hochreiner 

Materialien und 

kundenspezifischer Services für 

die Branchen Biopharma, Health-

care, Universitäten & Öffentliche 

Einrichtungen, sowie Advanced

Technologies & Forschungs-

industrien. Unser Portfolio wird in 

nahezu jeder Phase der 

wichtigsten Forschungs-, 

Entwicklungs- und 

Produktionsanwendungen der 

Branchen, in denen wir tätig sind, 

eingesetzt. Unsere strategisch 

platzierte, globale Infrastruktur ist 

eine unserer größten Stärken, 

um die Bedürfnisse unserer 

Kunden zu erfüllen. Unsere 

globale Präsenz ermöglicht uns 

die Versorgung von mehr als 

225.000 Kundenstandorten 

weltweit, und bietet uns 

umfassenden Zugang zu 

Forschungslaboren und Wissen-

schaftlern in über 180 Ländern. 

We set science in motion to

create a better world.

Weitere Informationen finden Sie 

unter www.avantorsciences.com

Sie möchten in einem dynamischen und wachstumsorientierten Unternehmen Ihren 

Teil zum nachhaltigen Erfolg beitragen? Dann starten Sie bei uns Ihren Karriereweg 

als Prduktspezialist (m/w/d) Laborprodukte & Chemikalien im Home Office (Wohnort 

in ganz Österreich möglich).

Diese Aufgaben erwarten Sie

• Eigenverantwortliche und proaktive Betreuung unserer Kunden,

Bearbeitung von Kundenanfragen sowie Umsetzung von verkaufsfördernden

Maßnahmen

• Sie stehen unseren Kunden bei der technischen und aktiven Beratung,

vorwiegend telefonisch, aber auch mithilfe anderer Tools als Problemlöser und

Ideengeber bei sämtlichen Fragestellungen zur Verfügung, Solution Selling

• Selbstständige Ausarbeitung und Erstellung von Angeboten

• Produktklärung und Preisverhandlungen mit unseren Lieferanten

• Datenerfassung im SAP R/3 sowie in unserem CRM-System

• Enge Zusammenarbeit mit dem Außendienst und den Fachbereichen

Das bringen Sie mit

• Kaufmännische oder chemische Ausbildung, idealerweise erste Berufserfahrung

im Laborbereich oder im Umgang mit erklärungsbedürftigen Produkten

• Gute Kenntnisse in den gängigen MS Office Anwendungen

• Kommunikations- und Präsentationsstärke sowie dynamisches und sicheres

Auftreten am Telefon

• Organisationstalent sowie ausgeprägte Service- und Dienstleistungsorientierung

• Engagement und Begeisterungsfähigkeit spiegeln sich in Ihrer zuverlässigen und

zielorientierten Arbeitsweise wider

• Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift, fließend)

• Französisch als zusätzliche Option ideal

Das bieten wir

• Diverse Sozialleistungen

• Laufende Fortbildungsmöglichkeiten

• Zielerreichungsprämie

• Arbeiten im Home Office

• Home Office Pauschale

• Arbeiten im Büro in Wien möglich

• Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen

Marktumfeld

• Gutes Arbeitsklima sowie die Sicherheit eines großen Unternehmens

• Nationale und internationale Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Das Gehalt ist abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung. Wir bieten 

Ihnen für diese Position, je nach konkreter Qualifikation, ein marktkonformes 

Bruttojahresgehalt ab €36.000 brutto.

Bewerben Sie sich jetzt und helfen Sie uns, gemeinsam neue Wege zu beschreiten, 

um eine bessere Welt zu schaffen.

http://www.avantorsciences.com/
https://vwr.wd1.myworkdayjobs.com/de-DE/avantorJobs/job/AUTRemote/Produktspezialist-Laborprodukte---Chemikalien--m-w-d-_R-147338
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„We set science in motion to create a better world“ - und das schon seit über 100 

Jahren!

Dank unserer engagierten weltweiten Belegschaft von mehr als 14.000 Mitarbeitern 

sind wir zu einem zuverlässigen Anbieter von erfolgsentscheidenden Produkten und 

Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Biopharma, Gesundheitswesen, 

Bildungswesen und öffentliche Einrichtungen sowie hochentwickelte Technologien 

und Applied Materials geworden.

Dank unserer globalen Infrastruktur erreichen die Beiträge unserer Mitarbeiter 

zahlreiche Regionen in der ganzen Welt und haben einen nachhaltigen und positiven 

Effekt auf das Leben der Menschen.

Wenn Sie uns helfen wollen, komplexe globale Herausforderungen zu lösen und sich 

einer engagierten Community anschließen möchten, die Ihre persönliche und 

berufliche Entwicklung unterstützt, dann gehören Sie hierher, zu uns.

Avantor Sciences ist ein Unternehmen, das die Chancengleichheit fördert. Die 

vielfältigen Talente und Blickwinkel unserer Mitarbeiter sind ausschlaggebend für das 

Wohlergehen, das wir in unserer Welt schaffen. Deshalb konzentrieren wir uns auf 

den Aufbau einer vielfältigen, gerechten und integrierenden Kultur. Wir stellen sicher, 

dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, zu wachsen, erfolgreich zu sein und die 

sich entwickelnde Kultur mitzugestalten.

#LI-EUR #LI-Onsite / LI-Remote

Wir werden die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermittelt haben, 

verwenden, um Ihre Bewerbung für die entsprechende Rolle zu prüfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. In unserer Datenschutzrichtlinie erläutern wir die 

Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, sowie die Art und 

Weise, wie wir Ihre Daten behandeln und speichern. Außerdem erklären wir darin die 

Rechte, die Sie in Bezug auf Ihre Daten haben, und wie Sie uns bei Fragen oder 

Anfragen kontaktieren können.

http://www.avantorsciences.com/
https://www.avantorsciences.com/pages/en/careers-privacy-policy

