
 

  
Zur Verstärkung unserer Verkaufsmannschaft in Dornbirn suchen wir eine/n  

 
Gebietsverkaufsleiter Gastronomie (w/m)/ Montafon – Wald a. A. 
 
Als GebietsverkaufsleiterIn in der Gastronomie bist du für die professionelle Beratung und 
Betreuung bestehender Kunden sowie für die Neukundengewinnung in deinem Verkaufsgebiet 

zuständig. Eingebettet in unser Sales-Team leistest du deinen Beitrag zum Erfolg von Coca-Cola 
Hellenic: 

 Du bist für den Verkauf all unserer Brands in der Gastronomie verantwortlich 

 Du sicherst den wachstumsfördernden Markenauftritt unserer Produkte im Markt durch die 
optimale Aktivierung und Platzierung unserer Produkte  

 Gemeinsam mit deinen Kunden entwickelst du Success Stories um mit ihnen gemeinsam 
profitabel zu wachsen 

 Intensive Zusammenarbeit mit unseren Getränke-Partnern in der Region 

 Kontinuierliche Marktbeobachtung und Analyse der Entwicklung und Aufbau eines 
Netzwerkes in deiner Region 

Dein Profil, das uns überzeugt: 
Wir wenden uns an ambitionierte Persönlichkeiten die ihre Zukunft im Verkauf sehen und durch ihre 
Kommunikationsstärke andere Menschen begeistern und überzeugen können. 

 Mindestens abgeschlossene Ausbildung auf Maturaniveau, idealerweise mit 
abgeschlossenem Studium mit Schwerpunkt Sales/Marketing und/oder 
Tourismusmanagement  

 Erste Erfahrung im Bereich Sales und/oder Gastronomie von Vorteil 

 Du stellst dich auf unterschiedliche Gesprächspartner sehr gut ein und überzeugst durch 
eine stets kompetente, zielgerichtete Verhandlungsführung 

 Deine Ziele verfolgst du konsequent  und siehst eine 100% Zielerreichung als ein 
Minimum an  

 Zudem zeichnest du dich durch eine rasche Auffassungsgabe, Souveränität, Weitsicht 
und Eigeninitiative aus 

 Wohnort im Gebiet oder Gebietsnähe 

Wir bieten dir ein strukturiertes Onboarding Programm, das dich optimal auf deine neuen Aufgaben 
vorbereitet und dir einen erfolgreichen Start in unserem Unternehmen sichert. Zudem wirst du durch 
deine Führungskraft und unsere Sales Trainer bei deiner Einarbeitung und deiner weiteren 
Entwicklung in unserem Unternehmen begleitet. 

Unser Gehaltsschema beginnt bei € 2.100,– brutto pro Monat plus einem attraktiven variablen 
Anteil und Firmenwagen zur Privatnutzung, sowie iPad und Smartphone. 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung auf www.coca-colahellenic.at/careers. 



 
 


