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Hast du den Drive? 
Dann werde Teil der aXpel group!

Die aXpel one for all AG ist für Industrie- und Handelsunternehmen in der Schweiz als   
Gesamtanbieter der ideale Geschäftspartner für individuelle Verpackungslösungen.
Das umfangreiche Liefer- und Produktionsprogramm von aXpel one for all AG deckt alle   
Bereiche der innovativen und anspruchsvollen Verpackung ab.

In der Verpackungstechnik sind wir einsame Spitze und „one for all“!

INTERESSIERT?

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@axpel.com

Frau Selina Rolli, Leitung HR aXpel Group T: 034 411 11 00 |  www.axpel.com

Wir befinden uns in einer spannenden Wachstumsphase und suchen ab sofort oder nach  
Vereinbarung Dich als

Let‘s Rock together
Als Aushängeschild unserer Firma und erste Ansprechperson für unsere Kundschaft liegt dein Fokus auf nachhaltigen 
Kundenbeziehungen. Hierfür packst DU bei folgenden Aufgaben kräftig mit an:

• Gezielte, selbständige Neukundenakquise
• Kontinuierlicher Ausbau unseres Angebotes bei bestehenden Kunden
• Telefonische und mündliche Beratung und Betreuung der Kunden
• allgemeine organisatorische und administrative Arbeiten
• Auftragsabwicklung und Überwachung vom Bestellungseingang bis zur Auslieferung
• Aussendienst Tätigkeit nach Vereinbarung

• Pflege des Kundenstamms im Proffix

Was Dich ausmacht
Proaktiv, kommunikativ, leidenschaftlich, überzeugend und zielstrebig; diese und folgende Eigenschaften gehören zu 
deiner DNA:

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Nachweisliche Erfolge im Outbound Verkauf (Innen- oder Aussendienst)
• Kommunikationsstarkes Verkaufstalent mit Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke
• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Gepflegtes Äusseres und du bist eine gewinnende Persönlichkeit am Telefon
• Deutsch in Wort und Schrift (verhandlungssicher), Französisch in Wort und Schrift (sehr gute Kenntnisse)
• Gute Kenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft Office und ERP, von Vorteil Proffix
• Teamplayer mit hohe Einsatzbereitschaft
• unternehmerisches Denken und Handeln sowie ein repräsentatives und sicheres Auftreten

Wir wir Dir bieten
• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld
• Die Möglichkeit, unsere Zukunft mitzugestalten und aktiv mit zu verändern
• Eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung, flache Hierarchien
• Moderner Arbeitsplatz und digitalisierte Arbeitsmittel
• Fixer Monatslohn und ein eigenes Geschäftsfahrzeug
• Langfristige Planung
• Regelmässige Coachings, Fresh-Ups und Aufbautrainings. In kürzester Zeit wirst Du merken,    

dass Dir dieser Know-How-Zuwachs auch im privaten Bereich von Nutzen ist.
• Es erwartet Dich ein offenes und motiviertes Team, das darauf brennt, Dich in der axpel-Welt     

auf Du-und-Du begrüssen zu dürfen.

Verkaufsberater Innen- und Aussendienst 
(w/m/d) 100%


