
Seit vier Generationen überzeugen wir weltweit nicht nur mit dem beschten Käs, sondern auch mit den beschten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Erfolgsrezept als Familienbetrieb ist ein gut aufgestelltes und kompetentes 
Team, das sich aktiv und mit Begeisterung einbringt. Wir suchen zur Verstärkung des „Beschten Eck‘s“ einen 

International Sales Manager (m/w/d) 
Das erwartet dich: 
 

 Von Hörbranz aus betreust du die internationalen Kunden eines zugeordneten Marktes und bist für die strategischen 

Kundenbesuche vor Ort sowie für den Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung verantwortlich 

 Routiniert führst du Produkt- und Angebotspräsentationen durch, entwickelst maßgeschneiderte Angebote und      

Konzepte auf Basis der Kundenanforderungen und führst Preisverhandlungen souverän und selbstsicher durch 

 Du bist Experte (m/w/d) in deiner Branche und beobachtest laufend den Markt und die aktuellen Trends und leitest       

daraus Maßnahmen und Ideen für neue Erschließungen ab 

 Gemeinsam mit der Vertriebsleitung entwickelst du das Produktportfolio erfolgreich weiter  

 Darüber hinaus hast du Budgetverantwortung und nimmst an ausgewählten Fachmessen teil  

 
Das bringst du mit: 

 

 Du bringst mehrjährige entsprechende einschlägige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mit. Erfahrungen in der 

Lebensmittelindustrie sind von Vorteil. 

 Du hast die Bereitschaft bei uns in Hörbranz in unserem Headquarter zu arbeiten, wenn du nicht auf Reisen bist 

 Du bist eine Vertriebspersönlichkeit mit Spaß an Kommunikation und Kundenkontakt, kannst überzeugend argumentieren 

und verfügst über eine hohe Sozialkompetenz 

 Du besitzt eine gute Selbstorganisation, Flexibilität sowie hohe Reisebereitschaft 

 Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab  

 
Wir überzeugen durch: 
 

 Einen langfristig gesicherten Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen, welches sich durch ein team- und 

mitarbeiterorientiertes Klima auszeichnet  

 Eine intensive und strukturierte Einarbeitungsphase 

 Große Gestaltungsfreiräume im eigenen Arbeitsumfeld und Aufgabengebiet 

 Warmes Mittagessen und Kantine, Sport- und Gesundheitsangebote sowie tolle Mitarbeiter- und Teamevents 

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Basierend auf dem kollektivvertraglich vorgeschriebenen Mindestgehalt, orientiert sich das tatsächliche Gehalt für diese Position an der 

beruflichen Qualifikation und Erfahrung.  

Frau Stefanie Zeiler  https://www.ruppcheese.at/stellenangebote/ 
Human Resources   +43 664 6190 290  


