
 
 

 

Bei Benefit glauben wir fest daran, dass Lachen die beste Kosmetik ist. Wir sind 
davon überzeugt, dass eine Frau am schönsten ist, wenn sie sich wohl fühlt und 
glücklich ist… und genau dieser Wohlfühl-Aspekt unterscheidet uns von anderen 
Marken der Branche!  
 
Als Teil der LVMH-Gruppe zählen wir außerdem zu den schnellst wachsenden 
Kosmetikmarken der Welt. Dennoch geht's bei uns weniger traditionell zu, son-
dern vielmehr temperamentvoll, unkonventionell und mit Tempo.  
 
Wir sind einfach überzeugt, dass zufriedene, energiegeladene Mitarbeiter den 
Laden auf Hochtouren bringen und dass Spaß das wahre Geheimnis unseres 
Erfolges ist! 
 

Du stürzt dich in die pinke Welt von Benefit und sorgst dafür, dass Benefit Cosme-
tics an den Point of Sales in Österreich weiterhin erfolgreich ist.  

 
Das klingt genau nach dir? Dann bewirb dich ab sofort bei uns als 

 
 

Sales Development Manager (m/w/d) Österreich 
Wohnort idealerweise in Wien 

 
 
Dein Aufgabengebiet: 
 Du begleitest und steuerst unsere Benefit-

Counter/Verkaufspunkte in Österreich. 

 Du bist verantwortlich für den Sell-in, stellst Neuheiten 
vor und repräsentierst die Marke. 

 Du optimierst den Sell-out, stellst Warenversorgung & -
präsentation sicher und organisierst Aktionen nach enger 
Absprache mit den Filialen. 

 Du begeisterst, motivierst und trainierst die Verkaufs-
teams der Retailer, inkl. Brow Services. 

 Du reportest deine Ergebnisse an das Headoffice in 
Düsseldorf. 

 Du bist Repräsentant unserer Marke und für die Weiter-
entwicklung in Österreich verantwortlich. 

 Du bist maßgeblich bei der Planung und Umsetzung 
neuer POS beteiligt. 

Dein Profil:  
 Relevante Berufserfahrung im Vertrieb eines Handels- oder 

Dienstleistungsunternehmens (z. B. durch Store/Area Mana-
gement) 

 Spaß an der Begleitung, Motivation und Training eines 
Teams 

 Gutes kaufmännisches Verständnis und Ideen, wie Benefit 
im Markt noch erfolgreicher werden kann 

 Extrovertierte, verantwortungsvolle, offene und humorvolle 
Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Selbstmotivation 

 Sicherer Umgang mit MS Office 

 Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 Hohe Reisebereitschaft 

Das erwartet dich: 
 Crew Love - Wir arbeiten offen und familiär in flachen Hierarchien miteinander – und du bist natürlich mittendrin. 

 Wir mögen was wir tun, brennen für Benefit und freuen uns, neue Ideen mit Einsatz und Initiative voranzutreiben 

 Eine kollektivvertragliche Entlohnung ab 1.675 € brutto pro Monat auf Vollzeitbasis mit der Bereitschaft zur Überzahlung je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung. 

 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
inkl. Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit über unser Onlineportal! 

Ansprechpartnerin: Julia Ehlert 
 

Für Rückfragen stehen wir gerne unter bewerbung@lvmh-pc.com zur Verfügung. 


