
Schöpfen Sie  
bereits alle Potenziale aus?
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Vertrieb





In Zeiten wie diesen stellt sich nicht zuletzt auch  
die Frage, ob Ihr Vertrieb gut aufgestellt ist. Um 
als Unternehmen von den Entwicklungen auf den 
weltweiten Märkten zu profitieren, sind professio-
nelle Verkaufsprofis und Netzwerker erforderlich.  

Haben Sie bereits einmal geprüft, welche Potenzi-
ale ein Handelsagent Ihrem Unternehmen eröffnen 
kann?

handelsagenten.at

Ihr Schlüssel zum Erfolg!



Auftraggeber, 
Unternehmer

Handelsagent

gewerblicher 
Abnehmer



Was ist ein Handelsagent?

Der Handelsagent ist ein selbstständiger Unternehmer, 
der im Namen eines anderen Unternehmens (z.B. Er-
zeuger, Handelsbetrieb, Großhandel etc.) auftritt.

Er vermittelt den Verkauf von Waren und schließt die 
Geschäfte im Namen und auf Rechnung des Auftrag-
gebers ab. Auf der Kundenseite stehen ausschließlich 
gewerbliche Abnehmer und nicht Endkonsumenten.

Als Spezialist für Marketing und Vertrieb verfügt er 
über eine Vielzahl an nationalen und internationalen 
Branchenkontakten und ist vor allem für die Erschlie-
ßung neuer Märkte eine wertvolle Hilfe. 

Die Berufsvertretung, das Bundesgremium der Han-
delsagenten in der Wirtschaftskammer Österreich, 
zählt aktuell über 9.000 Mitglieder. Österreichische 
Handelsagenten vermitteln jährlich Aufträge im Wert 
von rund 22,2 Mrd. Euro.
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Wie unterscHeidet sicH ein Handelsagent 
von einem angestellten vertreter?

Gleich vorweg: Der Handelsagent ist selbständig, der 
Vertreter ist angestellt. Der Handelsagent ist ein selb-
ständiger Kaufmann – es besteht kein Angestellten-
verhältnis zwischen Auftraggeber und Handelsagent.

Aus diesem Grund fallen weder Fixkosten noch So-
zialabgaben wie Sozialversicherungs- oder Kranken-
kassenbeiträge oder Reisekosten für das vertretene 
Unternehmen an. Für Sie als Auftraggeber wird die 
Provision erst mit dem Abschluss eines Geschäftes 
fällig.

Unter dem Strich heißt das, dass Sie mit einem Han-
delsagenten ein äußerst flexibles Geschäftsmodell für 
Ihren Vertrieb verfolgen.



beste Marktkenntnisse

umfangreiche Kontakte

WelcHe vorteile Hat die Zusammenarbeit 
mit einem Handelsagenten?

Der österreichische Handelsagent ist Profi im Vertrieb. 
Durch seine langjährige Erfahrung kennt er bestens 
die Bedürfnisse des Marktes und bahnt für Sie Neuge-
schäfte an.

Durch seine umfangreichen Kontakte und sein inter-
nationales Netzwerk kann er Ihnen wertvolles Feed-
back über Absatzchancen sowie Marktentwicklungen 
liefern.
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Ja. Es gibt für Ihre Branche spezielle Handelsagen-
ten mit einem umfassenden Branchen-Know-how.  
Informieren Sie sich am besten gleich im Web unter 
register.handelsagenten.at, ob es Handelsagenten 
auf der Suche nach Vertretungen in Ihrer Branche 
gibt. Sie haben andererseits auch direkt die Möglich-
keit, eine kostengünstige Anzeige mit Ihren Anforde-
rungen zu schalten.

meine brancHe ist seHr speZiell – loHnt 
sicH da die Zusammenarbeit mit einem  
Handelsagenten?

Finden Sie Ihren Handelsagenten 

auf register.handel
sagenten.at



Wie lange muss icH micH bei Zusammenar-
beit ZeitlicH an einen Handelsagenten bin-
den?

Gar nicht. Sie können die Zusammenarbeit mit einem 
Handelsagenten projektorientiert gestalten oder ge-
meinsam einen Zeitrahmen definieren.

Was kostet micH ein Handelsagent?

Nichts. Ausschließlich bei Zustandekommen des Ge-
schäftes fällt eine Provision an, die Sie vorher verein-
bart haben.
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die bilanZ auf einen blick

Die BilaNz: WaS BriNGt, WaS koStet Der HaNDelSaGeNt

aktiva passiva

ist ihr verlängerter arm im 
Vertrieb

Fixkosten 0,- euro

Steigert ihren Umsatz Sozialab-
gaben 

0,- euro

Macht kapazitäten in ihrem  
Unternehmen frei

ausbildungs-
kosten 

0,- euro

ist da, wenn ihre kunden  
ihn brauchen

reisekosten 0,- euro

Bringt neue kunden Provision erfolgsab-
hängig

ist ihr ohr am Markt

Sein Erfolg ist Ihr Erfolg.
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der österreicHiscHe Handelsagent 

Ihr Profi 
im Vertrieb.
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