
skiny.com

SKINY – seit 1986 die Lifestyle-Marke unter dem Dach der Huber Holding – steht für junge, bequeme, unkomplizierte Wäsche-Styles, 
die du nicht nur einfach trägst, sondern liebst. Als führende Wäsche-Marke im deutschsprachigen Raum ist SKINY auf internationa-
lem Expansionskurs. Für den weiteren Erfolg und zur Verstärkung unseres Sales Teams suchen wir am Standort Mäder (Österreich) 
einen engagierten

AREA SALES MANAGER (m/w)

In dieser Funktion bist du zuständig für den Auf- und Ausbau des internationalen Vertriebs der Marken SKINY und HUBER, verant-
wortest das Budget sowie die Umsätze in den Vertriebsregionen. Du definierst Marktstrategien zur Sicherung existierender Märkte 
und Erschließung neuer Regionen und setzt diese um. Reportings sowie das Steuern und Überwachen von Verkaufsaktionen, Pro-
motionen und Shop-in-Shop Eröffnungen runden dieses verantwortungsvolle Aufgabengebiet ab. 
 
Du arbeitest gerne im Team, bist dynamisch und besitzt eine Hands-on-Mentalität? Dann ist SKINY genau die richtige Marke für 
dich!

Du bringst mit:
_ Abgeschlossenes Wirtschaftsstudium oder vergleichbare Ausbildung, idealerweise mit Erfahrung im Bereich E-Com Sales
_ Sehr gute Kenntnisse in MS-Office sowie Englisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
_ Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten für den zielorientierten Austausch mit int. Vertriebsteams und Kunden
_ Proaktives und vernetztes Denken und Handeln, hohes Verantwortungsbewusstsein und Engagement
_ Bereitschaft für Reisetätigkeiten innerhalb Europas im Ausmaß von ca. 30 %
 
Wir bieten dir:
_ Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Entwicklungspotential
_ Angenehme und offene Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
_ Das Betriebsklima einer familiär gewachsenen und international expandierenden Unternehmensgruppe
_ Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen und die Chance, sich individuell zu entwickeln

Du liebst Mode und dich reizt eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe in einem hoch motivierten Team? Daniela  
Benvenuti freut sich über deine Bewerbungsunterlagen samt Foto bevorzugt per E-Mail: daniela.benvenuti@huberholding.com. 

Gesetzlich erforderlicher Hinweis: Ihr Gehalt wird das jährliche KV-Mindestentgelt deutlich übersteigen und Ihre berufliche Qualifikation, Ihre Erfahrungen sowie den Vorarlberger Arbeitsmarkt berücksichtigen.


