
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Sales Advisor, Flughafen Wien-Schwechat 

 

Willkommen in der Welt von Capi, The Travellers Electronics Company 

Royal Capi-Lux (Capi) betreibt international Elektronikfachgeschäfte an Flughäfen. Dabei nutzen wir ein 

wegweisendes Einzelhandelskonzept: als The Travellers Electronics Company bieten wir ein speziell auf den 

anspruchsvollen Reisenden ausgerichtetes Produktsortiment. Unterstützt durch eine einzigartige 

Marketingstrategie, angepasst an die internationale Umgebung an Flughäfen, konzentrieren wir uns 

ausschließlich auf hochwertige, wegweisende und inspirierende Produkte von namhaften und Premium-Marken 

sowie unserer eigenen Marke MiTone. 

Für den Bereich Vertrieb an unserem Standort am Flughafen Wien-Schwechat suchen wir eine/n 

leidenschaftliche/n Senior Sales Advisor (Vollzeit). 

 

Aufgaben 

• Beratung unserer internationalen Kunden 

• Einladende Präsentation und Verkauf der neuesten Unterhaltungselektronik aus unserem Premium-

Elektroniksortiment 

• Sicherstellung eines optisch ansprechenden Ladenbildes 

• Sortimentspflege 

• Einhaltung der strategischen Richtlinien 

• Orientierung an der aktuellen Marktentwicklung 

• Leitung von (neuen) Junior Sales Representatives 

• Schicht-Verantwortung bei Abwesenheit des Senior Supervisors 

• Assistenz bei der Inventur 

• Eventuell andere anfallende Tätigkeiten. 

 

Profil 

• Du hast mindestens zwei Jahre Erfahrung im Einzelhandel/Verkauf 

• Du kannst kommerziell denken und hast eine Leidenschaft für den Einzelhandel 

• Du bist ehrgeizig und verantwortungsbewusst 

• Du bist ein engagierter Teamplayer mit guten Kommunikationsformen in der deutschen und der englischen 

Sprache (Kenntnisse weiterer Fremdsprachen sind von Vorteil) 



• Du begeisterst Dich für Unterhaltungselektronik und bist neugierig auf die neuesten Trends 

• Du gehst mit Freude auf Kunden zu 

• Schichtarbeit am Flughafen während unserer Öffnungszeiten macht Dir nichts aus (wir haben sieben Tage pro 

Woche von 5:00 bis 23:00 Uhr geöffnet, auch an Feiertagen) 

• Du bist gut an den Flughafen angebunden 

• gewinnorientierte Einstellung 

 

Capi 

Capi baut das Geschäft auf internationaler Ebene zügig aus. Neben dem Firmensitz im niederländischen 

Hoofddorp verfügt Capi über Standorte an den Flughäfen von Amsterdam, Stockholm, Göteborg, Johannesburg, 

Kapstadt, Frankfurt, München, Berlin und Helsinki. Capi ist ein herausragendes Unternehmen, deshalb suchen 

wir nach herausragenden Bewerbern! Innerhalb unserer Unternehmensstruktur übernehmen unsere Mitarbeiter 

ein hohes Maß an Verantwortung. Um in unserem Unternehmen und bei Ihren Aufgaben Höchstleistung bringen 

zu können, sollten Sie in der Lage sein, Verantwortung zu tragen und verantwortungsvoll zu handeln. 

Anstellungsbedingungen 

Ehrgeizig, offen, leidenschaftlich, international ausgerichtet und unternehmerisch denkend – diese Attribute 

beschreiben nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Mitarbeiter. Wir bei Capi wünschen uns 

Mitarbeiter, die sich in diesem Profil wiederfinden. Da wir weiterwachsen möchten, investieren wir laufend in 

unsere Mitarbeiter. Von der Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter profitieren nicht nur wir als Unternehmen, 

sondern auch unsere Kunden und Zulieferer. So bleiben wir fokussiert und leisten einen Betrag zu unserem 

eigenen Wachstum und zum Wachstum unserer Partner. Unsere Mitarbeiter machen den wahren Unterschied 

aus. 

Zusätzlich zu einem inspirierenden Arbeitsumfeld und internationalen Wachstumsmöglichkeiten bieten wir 

attraktive Beschäftigungsbedingungen. 

Das Mindestgehalt beträgt 1636.- Euro brutto pro Monat auf Vollzeitbasis. Bei entsprechende Qualifikation und 

Erfahrung besteht die Möglichkeit auf ein höheres Mindestgehalt.  

 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben in englischer Sprache an: 

hr@capi.com  
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