
 

 

 

LEITUNG SALESDEPARTMENT (W/M/D) 

Unser Auftraggeber ist ein bekanntes Tiroler Unternehmen, das im internationalen Umfeld erfolgreich 

agiert und Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Projekte - von den ersten strategischen 

Überlegungen bis hin zur Implementierung - begleitet. Durch das stetige Wachstum wird eine neue 

Position geschaffen, für welche eine ambitionierte vertriebsaffine Persönlichkeit gesucht wird.  

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 

• Auf- und Ausbau des Marktanteils mittels strategischer Marktanalysen, Aufspüren von Chancen 

und konsequenter Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen 

• Planung und Umsetzung der in Abstimmung mit der Geschäftsleitung festgelegten Kennzahlen 

• Weiterentwicklung und selbständige Betreuung eines eigenen Keyaccountsegments 

• Verkauf von Dienstleistungen, digitalen Lösungen und Produkten  

• Abklärung der technischen und kaufmännischen Machbarkeit in Abstimmung mit den 

Fachabteilungen 

• Langfristig ausgerichtetes Kundenbeziehungsmanagement 

• fachliche Führung des Sales Departments 

Was Sie mitbringen … 

• abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung 

• ausgeprägte organisatorische und systemische Kompetenz 

• umfassende Berufserfahrung im Vertrieb, idealerweise in der IT-Branche  

• exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit 

• Erfahrung in der Anwendung und Weiterentwicklung strategisch orientierter Verkaufsmethoden  

• branchenspezifisches Managementwissen  

• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• seriöses Auftreten, Loyalität, Termintreue, Belastbarkeit und ausgeprägte Teamfähigkeit  

• hohe Reisebereitschaft und Führerschein B  

Die Erfüllung der definierten Aufgaben erfordert Vertriebserfahrung, betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

sowie technisches Know-how im Bereich digitaler Lösungen. Entsprechendes Auftreten, Verhandlungs- 

und Kommunikationsfähigkeit zählen zu Ihren persönlichen Stärken. Sie unterstützen Kunden bei der 

Verfolgung ihrer Unternehmensziele und verstehen es vertrauensvolle Kundenpartnerschaften 

aufzubauen.  

Die Stelle ist mit einem Mindestgehalt in Höhe von € 3.300,– brutto p.m. ( exklusive variabler Anteile) 

dotiert. Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Erfahrung vorgesehen.  

Wenn Sie Interesse für das skizzierte, verantwortungsvolle berufliche Angebot haben, Ge-

staltungsspielraum und ein hervorragendes Betriebsklima mit flachen Hierarchien schätzen, freuen wir uns 

auf Ihre Bewerbung. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennzahl 2794jtc per Mail an 

office@duftner.at oder per Direktbewerbung auf unserer Homepage www.duftner.at/jobs. 

In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie gerne näher und sichern Ihnen absolute 

Vertraulichkeit zu! 


