
Hochwertige, attraktive Kunststofflösungen für die Maschinenindustrie und Verkaufsdisplays für die Werbebranche nehmen an Bedeutung zu. Kunststoffe 
und Plexiglas - zu 80% recyclebar - verkörpern Produktpräsentationen und -Kommunikationen auf ästhetische Art. Verkaufsförderung und POS stellen 
ein Wachstumsmarkt dar, weshalb wir als gesundes KMU-Unternehmen mit 42 Mitarbeitern in Münchenbuchsee (BE) weiter wachsen. Wir kreieren 
eine neue Verkaufsinnendienst-Stelle und suchen deshalb den Kontakt zu einer initiativen, selbstständig mitdenkenden jungen oder reifen Person als 
 

Diese neue administrative Drehscheibenfunktion zwischen AVOR, Verkaufsaussendienst und Design-Team hat das Ziel, eine zuverlässige Auftragsverfolgung 
zu garantieren. CELLWAR führt ein Profitcenter „Promotion“ bei der die Kundenansprechpartner Marketingpersonen darstellen und ein Profitcenter „Plastics-
Solution“ mit Kundenkontakt zu Technik, Konstruktion und Einkauf. Im Kundenauftrag stellt CELLWAR Bemusterungen her und bei Auftragsgewinnung wird die 
Fertigung der Kunststoffteile, Baugruppenmontage und Logistikabwicklung durchgeführt. Es gilt, die Terminvereinbarungen mit den Kunden sicherzustellen und 
bei Engpässen frühzeitig oder flexibel mit allen internen Schnittstellen zu kommunizieren. Gemeinsam mit dem Verkauf werden Offerten erstellt, Projekteingaben 
im System erfasst und die Ablage organisiert. 

Wir wenden uns an eine belastbare, optimistische, dienstleistungsfreudige Person mit KV- und MS-Officeerfahrung. Falls eine technische oder handwerkliche 
Grundausbildung vorliegt kann das von Vorteil sein. Viel wichtiger erscheint uns aber effizientes, strukturiertes kfm. Arbeiten mit Übersichtsvermögen und 
Prioritätengefühl, das sowohl Sachbearbeitungs- wie auch Sekretariatsaufgaben fliessend miteinander verbindet. Falls Sie französisch sprechen - keine Bedingung 
- runden Sie unser Wunschprofil ab. Ihre freundliche aber hartnäckig-zuverlässige Terminverfolgung wirkt sich zu Kunden und zu Arbeitskollegen positiv aus.

Falls Sie sich für diese teils selbständige und teils ausführende, unterstützende Aufgabe, die unternehmerischen Aufbaucharakter ausweist, interessieren - freuen 
wir uns sehr auf Ihre vollständigen elektronischen Unterlagen - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Benedikt Zenhäusern, Geschäftsführer, CELLWAR 
GmbH, Dammweg 43, 3053 Münchenbuchsee oder marc@daniel.am
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