
www.skinfit.eu

Skinfit ist ein international tätiges Unternehmen in der Sporttextilbranche. Neben unseren 16 Shops in Österreich betreiben 
wir Shops in weiteren Ländern. Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Funktionalität und ein attraktives Design aus.  
Weitere Unternehmensinformationen findest du unter www.skinfit.eu .

Für unsere Firmenzentrale in Koblach suchen wir ab sofort eine dynamische und motivierte Persönlichkeit, die Interesse hat,  
sich in einem wachsenden Unternehmen weiterzuentwickeln.

JUNIOR SALES & EVENT MANAGER/IN
VOLLZEIT

DIE HAUPTAUFGABEN
• Beratung und Verkauf von hochfunktioneller Sportbekleidung
• erfolgreiches Auftreten als Markenbotschafter
• Entwicklung, Planung, Durchführung und Kontrolle von umsatzfördernden Maßnahmen & Vertriebsideen
• eigene Betreuung und Weiterentwicklung von Key Accounts
• Eventplanung, Organisation, Umsetzung und Nachbearbeitung
• Shopbau: Koordination & Überwachung

DEIN PROFIL
• dynamische und motivierte Vertriebspersönlichkeit
• du hast Freude am Verkaufen und Verständnis für Geschäftszahlen 
• hohe sportliche Fachkompetenz und Affinität zum (Ausdauer-) Sport
• selbstständiges, lösungsorientiertes, strukturiertes Arbeiten und unternehmerisches Flair
• sehr hohe Belastbarkeit und Motivation
• IT-Affinität
• Bereitschaft an Wochenenden an verschiedenen Events präsent zu sein und handwerkliches Geschick

WIR BIETEN
• Möglichkeit eines erfolgreichen Einstiegs in die Sportbekleidungsbranche
• ein dynamisches, sportliches Umfeld, in dem du dich täglich neuen Herausforderungen stellen kannst
• Möglichkeit dich einzubringen und einen wesentlichen Anteil am Erfolg eines aufstrebenden Unternehmens zu leisten
• interessante Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• angenehmes und motiviertes Team
• modernes Büro mit gemütlichen Sozialbereichen, Fitnessstudio, kostenlose Getränke und frisches Obst,  
 regelmäßige Team-Events und Firmenausflüge

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann möchten wir dich gerne kennenlernen.
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an:

SKINFIT INTERNATIONAL GMBH
Human Resources
Hinterfeld 1 | 6842 Koblach
hr@skinfit.eu

Arbeitsort ist Koblach. Beschäftigungsgrad ist 100 %. Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das monatliche KV-Mindestgehalt dieser 
Position liegt bei € 1.675,– bei 100 % Beschäftigung. Das tatsächliche Mindestgehalt liegt über dem Kollektivvertrag, ist abhängig von 
deiner Qualifikation, den Berufsjahren und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt.


