
Hansaton ist als Tochter der Schweizer Sonova AG eines der 
führenden Unternehmen im Bereich der Hörakustik.
Mit 60 Jahren Erfahrung und über 100 Standorten in Österreich, 
bieten mehr als 400 geschulte Mitarbeiter:innen, Lösungen
rund um das Thema Hören – für unsere Kund:innen, die stets im 
Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen.

AUFGABEN
• In dieser Position führst du ein Team von Hörakustiker:innen in 15 Hörkompetenz-Zentren und unterstützt dabei die kontinuierliche 
 Weiterentwicklung jedes einzelnen Fachgeschäfts
• Du bist für die Umsetzung der Ziele, Vorgaben und Richtlinien verantwortlich und führst dein Team zum gemeinsamen Erfolg
• Du unterstützt und coachst deine  Mitarbeiter:innen, damit diese ihren Aufgaben als Hörakustiker:innen optimal nachkommen können 
• Laufende Marktbeobachtung und Expansion innerhalb deines Gebiets, sowie der nachhaltige Auf- und Ausbau der Zusammenarbeit 
 mit lokalen Ärzten:innen und das Begleiten lokaler Marketingaktivitäten gehören zu deinen Aufgaben

PROFIL
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium
• Darüber hinaus bringst du mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen mit
• Ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung sowie professionelles Auftreten sind für dich selbstverständlich
• Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Zielorientierung und Lösungskompetenz sowie hohe Dynamik aus
• Als Unternehmer:in im Unternehmen, agierst du stets zuverlässlich und zeichnest dich durch eine eigenverantwortliche Arbeitsweise aus
• Du bist mit Leib und Seele Führungskraft und die Weiterentwicklung deines Teams gehört für dich immer mit dazu

WIR BIETEN
•  Eine umfangreiche Einschulungsphase, die dich bestmöglich auf deine neuen Aufgaben vorbereitet
•  Spannende Entwicklungsperspektiven in einem internationalen Umfeld und die Möglichkeit dich persönlich weiter zu entwickeln
•  Kommunikation und Miteinander auf Augenhöhe in einem Unternehmen, in dem eine wertschätzende „Du-Kultur“ aktiv gelebt wird
•  Krisensicherer und sinnstiftender Arbeitsplatz
•  Neutraler Firmen PKW (inkl. privater Nutzung)
•  Rabatte für dich und deine Familie auf unser gesamtes Sortiment 

Wir bieten für diese Position ein attraktives Gehaltsmodell (ab € 60.000 brutto p.a. zzgl. erfolgsabhängiger Gehaltsbestandteile), 
welches sich an deiner persönlichen Qualifikation und Berufserfahrung orientiert.

Wenn auch du dazugeHÖREN willst, schicke deine Bewerbungsunterlagen inkl. Motivationsschreiben an jobs@hansaton.at

Unsere Vision ist es eine Welt zu schaffen, 
in der jeder Mensch in den Genuss des Hörens kommt 
und so ohne Einschränkungen leben kann.

Gebietsleiter:in
für unsere Hansaton Hörkompetenz-Zentren in Tirol und Vorarlberg

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort eine:n

Sonova Audiological Care Austria GmbH
Sabine Kranebitter · Josef-Lindner-Straße 4/4 · 5071  Wals Himmelreich · jobs@hansaton.at

Daten werden ausschließlich für den Zweck der Kontaktaufnahme bezüglich der gesandten Bewerbung auf Rechtsgrundlage der Einwilligung seitens Bewerber:in verarbeitet. 
Unsere Datenschutzinformationen gem. Art. 13 der DSGVO finden sie hier: www.hansaton.at/de/datenschutz/bewerbung. Bitte aufmerksam durchlesen!


