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Hast du den Drive? 
Sales Hunter wanted!

Wir decken alle Bereiche der innovativen und anspruchsvollen Verpackung ab. Ob Verpackungs- und  
Verbrauchsmaterial oder hochwertiges Investitionsgut - In der Verpackungstechnik sind wir absolut  
einsame Spitze und „one for all“!
Werde auch Du ein Teil der aXpel-Gruppe und wachse mit uns.

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

Werde Teil der aXpel group

Let‘s Rock together
Als Aushängeschild unserer Firma und erste Ansprechperson für unsere Kundschaft liegt dein Fokus auf nachhaltigen 
Kundenbeziehungen. Dein Aufgabengebiet umfasst:

• Verantwortlich für den Bereich Verkauf, trägt zum Erfolg des Unternehmens bei
• Aufbau von Key-Account Kunden
• Eröffnung neuer Märkte
• Erarbeitung und Umsetzung von Strategien
• Mithilfe bei der Organisation von Messen
• Optimierung von Prozessen
• Durchführung von Marktbeobachtungen und Wettbewerbsanalysen
• Analyse von Marktanteilen und Umsätzen
• Erstellung des Budgets für Verkaufsmitarbeiter
• Schulung und Förderung von Verkaufsberater
• Organisation von Verkaufs- und Mitarbeiterschulungen
• Personalplanung und Rekrutierung
• enge Zusammenarbeit mit dem Managementteam

Was Dich ausmacht
Proaktiv, kommunikativ, leidenschaftlich, überzeugend und zielstrebig; diese Eigenschaften gehören zu deiner DNA. Zu-
dem verfügst du über das folgende Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Grundausbildung
• Weiterbildung im Verkauf und/oder Marketing
• mehrjährige Erfahrung in ähnlicher Funktion
• Branchenerfahrung (Verpackung und/oder Handel) von Vorteil
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• Deutsch und Englisch in Word und Schrift, Französisch von Vorteil
• Fundierte Informatik-Anwenderkenntnisse
• Erfahrung im Arbeiten mit einer ERP-Lösung, von Vorteil Proffix

Wir wir Dir bieten
• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld
• Eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung
• Flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung und Engagement
• Digitalisierte Arbeitsmittel
• Ein eigenes Geschäftsfahrzeug
• Die Möglichkeit, unsere Zukunft mitzugestalten und aktiv mit zu verändern

Verkaufsleiter (w/m/d) 100%


