
 

 

 

 

 
 

Wir suchen ab sofort einen 
 

SALES MANAGER (m/w/d)  
 

auf Vollzeit-Basis (Dienstort 1120 Wien) 
 
 

Die Marke Lena Hoschek entwickelt sich stetig und das nun schon seit fast 15 Jahren. Das Unternehmen wächst und 
wir sind in der glücklichen Position zu expandieren. Und da wir noch lange nicht am Ziel angekommen sind, suchen 
wir laufend nach Verstärkung – aktuell für unser Vertriebsteam – und da kommst Du ins Spiel. Genauer gesagt su-
chen wir jemanden, der gerne Teil unserer Erfolgsgeschichte werden möchte – jemanden der mit uns wachsen 
und sich entwickeln möchte.  
 
Um Deine Erwartungen gleich zu ordnen: Die Modewelt ist ein hartes Business. Der Arbeitsaufwand ist hoch, die 
Deadlines sind eng gesetzt und die Bezahlung ist durchschnittlich. Dafür kannst Du bei Lena Hoschek aber auch 
unglaublich viel lernen, Dich persönlich entwickeln und Teil eines Teams werden, das gemeinsam mit Leidenschaft 
und viel Spaß durch Dick und Dünn geht.   
 
Dein Aufgabenfeld umfasst zumindest folgende Tätigkeiten:  
 

 Akquise von Neukunden im nationalen und internationalen Vertriebsgebiet 

 Eigenverantwortliche Betreuung der Bestandskunden  

 Erstellung von Marktanalysen mit dem Ziel neue Absatzmöglichkeiten zu entwickeln 

 Organisation und Durchführung von Orderterminen im Showroom, auf Messen und bei Kunden im 
In- und Ausland 

 Budgeterstellung sowie Reporting an die Geschäftsführung 

 Preisbildung, Preiskalkulation und Erstellung von Verkaufsunterlagen 

 Bindegliedfunktion zwischen den Bereichen Wholesale, Retail und Produktion 

 Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Fashion Week 

 Du bist Dir für nichts zu schade & packst dort mit an, wo Bedarf ist 
 

Deine menschlichen Fähigkeiten – wie der persönliche Anspruch Höchstleistungen zu erbringen und sich mit 
Herz und Leidenschaft in die Firma einzubringen – sind uns genauso wichtig wie Deine fachlichen Qualifikati-
onen. Du bringst einschlägige Erfahrung im Vertrieb in der Mode- oder Lifestylebranche mit? Du hast ein gutes 
Gespür für die Welt der Mode, aktuelle Trends, Marken und Zielgruppen?  
Dann bewirb Dich bitte jetzt und sende Deine Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse) an 
hr@lenahoschek.com z.Hd. Sabine Radosavljevic.   

 
Das kollektivvertragliche Vollzeit Mindestgehalt liegt bei EUR 1.723,- brutto pro Monat (KV Handel-Alt BG 3). 
Dein tatsächliches Gehalt richtet sich nach Deinen Qualifikationen und Deiner Berufserfahrung. Darüber hinaus 
sind erfolgsabhängige Bonuszahlungen vorgesehen. Bitte gib uns Deine Gehaltsvorstellung und Deinen ehest mögli-
ches Eintrittstermin im Anschreiben bekannt.  
 
Werde Teil des Lena Hoschek Teams, gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft der Marke und trage dazu bei, die 
Erfolgsgeschichte fortzuführen! 
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