
 
 

V e r k a u f s p e r s ö n l i c h k e i t   
für SUPERSNOW Schneeerzeuger (m/w) 
 

SUPERSNOW garantiert erstklassige Schneequalität und sorgt für perfekte Pistenerlebnisse. Mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen der klare Marktführer in Osteuropa und 
beschäftigt über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Verstärkung unseres Teams in 
Österreich suchen wir eine erfahrene Verkaufspersönlichkeit für das Gebiet Kärnten-
Steiermark, sowie eine erfahrene Verkaufspersönlichkeit für das Gebiet Bayern 
 
Ihr Aufgabenbereich 

 

• Sie führen, beraten und betreuen die Bestandskunden und sind für die 
Neukundenakquise im Verkaufsgebiet Kärnten-Steiermark oder Bayern 
verantwortlich 

• Sie besuchen die Skigebiete vor Ort, begleiten die Vorführungen, erheben die 
Kundenwünsche, erkennen den Bedarf und sind so in der Lage ein 
maßgeschneidertes Angebot zu erstellen 

• Nach der Angebotspräsentation führen Sie die Verhandlungen bis zur 
Auftragserteilung selbst und eigenständig 

• Sie stellen den Kontaktakt zu den führenden Planungsbüros her und betreuen diese 

• Ihnen obliegt die Verkaufsplanung, Markt- und Mitbewerbsanalyse, die 
Budgetierung und das Forecasting Ihres Verkaufsgebietes 

 
Unsere Anforderungen 

 

• Sie sind ein begeisterter Skifahrer und verfügen über eine fundierte technische 
Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik, Automation und oder dem Anlagenbau 

• Sie können auf eine mehrjährige Erfahrung als Verkäufer von technischen 
Maschinen oder im Anlagenbau verweisen 

• Sie verfügen über eine hohe Reisebereitschaft 

• Sie sprechen bestes Deutsch und verhandlungssicheres Englisch 

• Sie sind zielorientiert und überzeugen durch ein professionelles, selbstbewusstes 
Auftreten 

 
Wir bieten 

• ein angenehmes Arbeitsklima in einem jungen, motivierten Team 

• eine äußerst vielseitige und interessante Aufgabe mit großen Erfolgsmöglichkeiten 
in einem zukunftsorientierten Unternehmen  

• eine selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit 

• persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

• eine sorgfältige Einarbeitung, die üblichen Sozialleistungen eines modernen 
Unternehmens und eine angemessene variable Vergütung 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an SUPERSNOW Austria GmbH - z.H.: Frau Kathrin Witsch, Gewerbegebiet 10, 6426 Roppen, 
kathrin.witsch@supersnow.com, Tel. +43 5417 51 010 


