
 

 
 
Wir liefern unseren Kunden echten Ökostrom. Aus Eigenproduktion. Ohne Wenn und Aber, keine 
Tricks und Schwindeleien. MeinAlpenStrom. Selbst erzeugt, zum fairsten Preis in Österreich. 

 
Verkäufer/in / Vertreter/in für preislich attraktiven 

österreichischen EchtÖko-Strom, 
alle Bundesländer, Außendienst 

selbständig 
 

Bist du oder möchtest du dich gerne selbständig machen und willst egal wo in Österreich 
etwas verdienen indem du unseren Strommarkt ökologischer, fairer und für die Menschen 
sogar preiswerter machst? Egal ob du jung und dynamisch oder älter und erfahren bist, egal 
ob du alleine bist oder zu mehrt, egal ob als Haupt- oder Nebenbeschäftigung. Wir suchen 
dich!  
 
MeinAlpenStrom ist ein junger 100% ökologischer Stromanbieter, der selbst produzierten, 
sauberen Strom aus Kleinwasserkraft vertreibt. Wie du sicher schon bemerkt hast, gibt es 
viele Ökostromanbieter. Viele Anbieter nennen sich nur so und waschen ihren an der Börse 
zugekauften Strom mittels windiger Zertifikate grün. Das reicht uns nicht! Denn echter 
Ökostrom muss mehr können. Wir halten nichts vom Zukauf von zwielichtiger Energie, wir 
wissen genau wo unser Strom herkommt, da wir ihn selbst produzieren und zwar echt 
ökologisch in Österreich. Das Beste ist aber der attraktive Preis unseres EchtÖkostrom, der 
unter fast allen anderen Anbietern liegt, und das absolut ohne Wechselkosten und ohne 
jegliche Bindung! Es war noch nie so einfach und schlau, auf nachhaltigen Strom zu 
wechseln!  
 
Willst du auch dazu beitragen, dass unser Strom ökologischer und preiswerter wird?  
 
Wir suchen für den Vertrieb selbständige Handelsvertreter /innen bzw. Handelsagent /innen 
(Sales Agents) im Außendienst auf Werkvertragsbasis, die vielen Haushalten (oder auch 
kleinen Gewerben) mit unserem nachhaltigem Strom sparen helfen. Für jeden Neukunden in 
Belieferung bekommst du Provision. 
  



 
 

Wir bieten dir… 

 ein aktives Team, das dich unterstützt und dir zur Seite steht 
 kompetentes Training mit Facts zum Strommarkt und allen Informationen 
 professionelle Unterlagen für eine Image-steigernde Präsenz 
 attraktive Vergütung pro Neukunde und Top Verdienst bei entsprechenden Abschlüssen 
 auch als noch nicht Selbständiger hier einen Start in die Selbständigkeit (ganz ohne Startkosten) 
 mögliche Arbeit im Außendienst in ganz Österreich nahe deinem Standort 
 und das Allerwichtigste: die Möglichkeit etwas zu verändern! 

Wir erwarten… 

 Vertrauensvolles Auftreten, egal ob jung oder alt 

 Erfahrung mit Direktvertrieb oder im Verkauf von Vorteil 

 MS-Office Kenntnisse von Vorteil 

 selbstständige Arbeitsweise und eigenständige Planung von Neukundenakquisen vom Home Office 

 Einsatzbereitschaft, Hartnäckigkeit für ein wichtiges Thema und Zielfokussierung bis zum 
Stromwechsel 

Bewirb dich jetzt aktiv mit einem simplen kurzen Lebenslauf, Schnappschuss-Foto und 
Telefonnummer an info@meinalpenstrom.at 
 
 
 
Sales Agents und Neukunden gesucht in ganz Österreich zb Nähe Salzburg, Linz, Wels, St. Pölten, Wr. Neustadt, Klagenfurt, 
Graz, Feldbach, Hartberg, Liezen, Eisenstadt, Baden, Bruck, Horn, Zwettl, Enns, Steyr, Ried, Braunau, Gmunden, Bad Ischl, 
Radstadt, Deutschkreutz, Kapfenberg, Knittelfeld, Gleisdorf, Fürstenfeld, Judenburg, Murau, Wolfsberg, Villach, Spittal, Lienz, 
Kufstein, Kitzbühel, Innsbruck, Schwaz, Dornbirn, Telfs, Feldkirch, Bregenz, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, 
Niederösterreich, Tirol, Osttirol, Vorarlberg, Burgenland, Wien 
 
Angaben des Unternehmens gemäß § 9 Abs. 2 Gleichbehandlungsgesetz: Bei diesem Stellenangebot ist kein Mindestentgelt 
angeführt, da die gesetzlichen Bestimmungen zur Entgeltangabe hier nicht zutreffen. 
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