
Gesunder Schlaf als Therapie. Seit 30 Jahren zeichnen wir uns auf internationalen Märkten durch unsere 
innovativen und wirksamen Schlaf-Gesund-Lösungen aus. Durch unsere überzeugende Unternehmens- und 
Produkt-Philosophie gelingt es uns, mit kompetenten und erfolgreichen Vertriebs- und Kooperationspartnern 
unser Netzwerk laufend zu erweitern. Zur Unterstützung der Geschäftsleitung suchen wir im Bereich Verkauf 
& Vertrieb per sofort oder nach Vereinbarung eine absolute „Macher-Persönlichkeit“.

Vertriebsleiter/in International
Das werden Ihre Aufgaben sein:
•	 Sie sind für die Gewinnung von neuen Vertriebspartnern und deren weiteren Betreuung verantwortlich
•	 Zusammen mit der Geschäftsleitung bauen Sie neue Bereiche auf, entwickeln Konzepte                                     

und führen diesen neuen Vertriebsweg zum Erfolg
•	 Sie bauen mit Ihren Großkunden eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Kundenbeziehung auf
•	 Durch gezielte Steuerung der Verkaufs-Aktivitäten festigen Sie die Marktposition bzw. bauen diese aus
•	 Sie entwickeln und setzen neue Vertriebsstrategien und erkennen neue Marktpotenzialen
•	 Betreuung von Kunden, Key Accounts, Neukundenakquise, Aufbau von neuen Geschäftspartnerschaften

Unsere Anforderungen:
•	 fundierte Ausbildung mit Führungserfahrung im internationalen Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte 
•	 Sie verstehen es, nachhaltige Beziehungen zu Kunden und Vertriebspartnern auf unterschiedlichen Ebe-

nen aufzubauen und führen Ihre Mitarbeiter/innen nicht nur ziel- sowie teamorientiert, sondern auch mit 
Empathie und hoher Motivationskraft

•	 Sie haben Interesse an der Konzeption und Gestaltung von Lösungen zur Gewinnung neuer Kunden
•	 Sie überzeugen mit analytischen, strategischen und organisatorischen Fähigkeiten sowie durch Kommu-

nikationsstärke und Durchsetzungsvermögen
•	 Sie denken unternehmerisch und sind Vertriebsprofi mit Erfahrung 
•	 Sie sind ehrgeiziger Verkäufertyp, der zum einen fähig ist, Leads auf einem hohen Niveau zu übernehmen, 

zum anderen aber auch aktive Akquise am Markt betreibt
•	 Sie sind eine Persönlichkeit, welche die Marke SAMINA nach außen hin tadellos repräsentiert und ein 

hohes Maß an Eigenmotivation mit einer äußerst strukturierten und verlässlichen Vorgehensweise hat

Was Sie erwartet:
•	 Ein	modernes	und	erfolgreiches	Unternehmen
•	 Ein	vielseitiges,	anspruchsvolles	Aufgabengebiet	mit	Führungsverantwortung,	Gestaltungsspielraum
•	 Kurze	Entscheidungswege,	Zusammenarbeit	mit	dem	geschäftsführenden	Gesellschafter	
•	 Ein	Konzept	samt	Qualitäts-Produkten	in	einem	Wachstumsmarkt
•	 Ihren	Vertriebsalltag	selbstständig	gestalten	und	sich	an	Erfolgen	messen	lassen

Interesse? 
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: SAMINA Produktions- und Handels GmbH, 
z.H. Laura Giarolo, Obere Lände 7, 6820 Frastanz, Mail: laura.giarolo@samina.com, Tel. +43 (5522) 53500

Weitere Infos: 
www.samina.com


