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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 internationalem Expansionskurs. Für den weiteren 
Erfolg und zur Verstärkung unseres Sales Teams suchen wir 
am Standort Mäder (Österreich) einen engagierten

SALES MANAGER INTERNATIONAL (M/W)

Als Sales Manager International trägst du die Umsatzverantwor-
tung für die dir zugeteilten Gebiete in der SKINY Vertriebsregion. 
Du definierst Marktstrategien und setzt die festgelegten strategi-
schen Ziele in den jeweiligen Ländern um. Reportings, Analysen  
und Kommentare auf Monats-, Quartals- und Jahresbasis  
bereitest du vor, erarbeitest Potenzial-Analysen und Busi-
ness-Pläne und setzt diese auch um. Die von dir verantworteten 
Märkte wachsen und neue werden aufgebaut. Mit deinen Part-
nern führst du Verkaufs-, Jahres- und Strategiegespräche und 
stellst ihnen die saisonalen Kollektionen vor. In deiner Funktion 
als Sales Manager International nimmst du an internationalen 
Messen teil und steuerst Verkaufsaktionen und Promotionen.

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:
_ Eine erfolgreich abgeschlossene betriebswirtschaftliche  
 Ausbildung, plus Berufserfahrung im Sales, bevorzugt Textil
_ Erfahrung im Marktaufbau und in der Führung von Agenten  
 und Distributoren
_ Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungskraft  
 und Verhandlungsgeschick
_ Strukturiertes, zuverlässiges Arbeiten und gutes 
 Stressverhalten
_ Sehr gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse, 
 weitere Fremdsprache von Vorteil  
_ Reisebereitschaft (40%) und Flexibilität
_ Den Willen zum Erfolg, die Fähigkeit, etwas zu bewegen und 
 Leidenschaft für die Marke SKINY

Wir bieten dir: 
_ Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Entwicklungs-
 potential in einem international expandierenden Unternehmen
_ Mitarbeit in einem dynamischen, engagierten Team in einem 
 kollegialen und familiären Umfeld
_ Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen 

Du liebst Mode und dich reizt eine abwechslungsreiche und span-
nende Aufgabe in einem jungen, hoch motivierten Team? Julia 
Fussenegger freut sich über deine Bewerbungsunterlagen samt 
Foto bevorzugt per eMail: julia.fussenegger@huber-tricot.com

Gesetzlich erforderlicher Hinweis: Ihr Gehalt wird das jährliche  

KV-Mindestentgelt deutlich übersteigen und Ihre berufliche Qualifikation, 

Ihre Erfahrungen sowie den Vorarlberger Arbeitsmarkt berücksichtigen.


