Hast du den Drive?
Sales Hunter wanted!
Werde Teil der aXpel - Gruppe.

Neben der Kaffeemaschine, Bohrmaschine oder dem Zug gibt es noch viel mehr Alltägliches, das unsere
Teile aus Kunst- oder Faserverbundwerkstoffen enthält – seien das kleine Filter oder ganze Armaturen.
Wir hören aber nicht auf, uns stetig weiterzuentwickeln.
Werde auch Du ein Teil der aXpel-Gruppe und wachse mit uns.

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

Sales Talent (w/m/d) 100%
Let’s Rock together
Als unser neuer Sales Hunter willst Du ziel- und kundenorientiert neue B2B Kunden gewinnen.
Das kannst Du bei uns ausleben. Du packst also bei folgenden Aufgaben kräftig mit an:
•
•
•

Du generierst neue Leads (Akquise. Kaltakquise)
Du pﬂegst Deine neu aufgebauten Kunden bis hin zur nachhaltigen Geschäftskundenbeziehung
Du arbeitest gerne im Team und bringst Dich mit innovativen Ideen ein.

Was Dich ausmacht
Proaktiv, kreativ, sympathisch, überzeugend und zielstrebig; diese und folgende Eigenschaften gehören zu
deiner DNA:
•
•
•
•
•

Du bist technisch ausgebildet, oder hast eine grosse Afﬁnität zur Technik.
Du bist ein vertriebsbegeisterter Mensch, oder willst die ersten Schritte in den Verkauf
machen
Du hast die Fähigkeit, Türen zu öffnen und aktiv auf neue Kunden zuzugehen
Du verstehst es, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pﬂegen
Deutsch ist deine Muttersprache, Französisch von grossem Vorteil.

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Ein spannendes Arbeitsumfeld im Bereich Kunststofftechnik und Composites
Arbeiten in verschiedenen Teams in Hottwil und Wolfwil
Flache Hierarchien
Digitalisierte Arbeitsmittel
Viel Eigenverantwortung und Engagement
Die Möglichkeit, unsere Zukunft mitzugestalten und aktiv mit zu verändern
Ein cooles Firmenfahrzeug, auch für private Nutzung
INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@axpel.com
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