
               
 
Sales Crew Verkaufsförderung GmbH ist eine Full Service Promotion und Verkaufsförderungsagentur.  
Für unseren Auftraggeber L´ORÉAL, dem Weltmarktführer im Kosmetikbereich mit 32 internationalen Marken, 
Standorten in über 130 Ländern  suchen wir engagierte:  
 
 

Coaches (m/w) für die Marke La Roche-Posay für 10h/Woche 
im Westen Österreichs 

 

 
IHRE AUFGABEN 
 

 Sie präsentieren  und erklären die hochwertigen Produkte von La Roche-Posay sowohl Kunden als 
auch Apothekenmitarbeitern 

 Sie führen unterschiedliche Schulungen für  ApothekenmitarbeiterInnen durch 

 Sie erstellen für die Kunden Hautbildanalysen zur optimalen Vorbereitung auf die Beratung 

 Sie führen umfassende kosmetische Kundenberatungen in Apotheken durch 

 Sie unterstützen den Verkauf der Produkte in den Apotheken 

 Sie entwickeln Nutzenargumente und geben diese gemeinsam mit Verkaufstipps an 
ApothekenmitarbeiterInnen weiter, um den Verkauf der La Roche-Posay Produkte nachhaltig in der 
Apotheke zu stärken 

 

IHR PROFIL 
 

 Sie verfügen über eine kosmetische- oder Visagisten Ausbildung / ein gutes dermatologisches 
Grundwissen, insbesondere zu empfindlicher Haut  

 Sie bringen langjährige Verkaufserfahrung mit  

 Sie sind rhetorisch begabt und haben Freude an der Weitergabe von Wissen  

 Sie trauen sich zu Schulungen in Einzelgesprächen aber auch vor größeren Gruppen zu geben 

 Sie haben Freude am Verkauf und gehen aktiv auf potentielle Kunden zu 

 Sie haben ein gepflegtes Äußeres 

 Sie sind sehr flexibel,  einsatzbereit und zeigen Eigeninitiative  

 Sie sind an dermatologischem Fachwissen sehr interessiert und wollen stets am neuesten Stand sein 
und bilden sich daher auch proaktiv und eigenständig weiter 

 Sie verfügen über einen Führerschein und eigenen PKW 

 
UNSER ANGEBOT 
 

 Sie sind Teil eines hochqualifizierten Markenbotschafterteams für eine große internationale Marke    

 Es erwartet Sie ein familiärer Umgang und eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

 Sie bekommen eine fundierte Basis - Schulung und danach regelmäßige Schulungen um immer am 
neuesten Wissensstand zu bleiben  

 Wir bieten eine langfristige Zusammenarbeit 

 Bruttogehalt:  € 2.300,-- monatlich (Vollzeit Basis)  
 

KONTAKT 
 
Wenn Sie Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit haben, freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbung, inkl. Lebenslauf, Portrait- und Ganzkörperfoto an: 
Julia Marinics, 0699/14161423 bzw. per Mail an: julia.marinics@salescrew.at 


