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Wir sind ein führender Anbieter und Partner für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in der Schweiz. Gemeinsam mit unseren Kunden bieten wir
Lösungen zur Sicherstellung eines hohen Hygienestandards für den umfangreichen Produktionsprozess bis hin zum Endprodukt und tragen letztendlich
erfolgreich zu einer erhöhten Qualitätszufriedenheit unserer Kunden bei. Zur Verstärkung unseres Schweizer Salesteams suchen wir für das Verkaufs-
gebiet Bern / Basel / Mitteland den vertriebs- und projektorientierten

Gemeinsam mit unseren Fachspezialisten realisieren wir Projekte in der Nahrungsmittelindustrie, seien es Lösungen für Dosiersysteme, verbesserte
Leistungsfähigkeit für Produktionsanlagen oder die Sicherstellung strengster Qualitätskontrollen mit grossem Kundennutzen. Ihre Hauptaufgabe ist es, nach
einer gewissen Einarbeitung, von Ihrem Homeoffice aus, durch Akquise langfristige Kontakte zu definierten Neu- und Schlüsselkunden im Schweizer Markt
aufzubauen. Sie beraten Kunden bei der richtigen Auswahl der Hygieneprodukte, analysieren mit ihnen die bestehenden Produktionsprozesse, führen
Stärken/Schwächen-Analysen (Audits) durch, erarbeiten Lösungsvorschläge für Qualitätsverbesserungen, initiieren Projekte zur Erhöhung von Sicherheit/
Qualität/Quantität, schulen das Personal und führen Störungsanalysen durch. Die Kommunikation bei unseren Kunden verläuft über alle Funktionsebenen
hinweg. Ihr Team - an unserem Firmenhauptsitz in Muttenz (BL) - besteht aus Fachpersonen, die je nach Kundenwunsch herangezogen werden.

Für diese verkaufsspezifische Aufgabe bringen Sie ideale Voraussetzungen mit, wenn Sie sich in Ihrer bisherigen Beratungstätigkeit vorzugsweise in der
Lebensmittelherstellung, Qualitätshygienekontrolle oder Zulieferindustrie erfolgreich betätigt haben. Sie besitzen eine analytische und strukturierte Arbeits-
weise, Problemlösungs- und Moderationsfähigkeit sowie MS-Officekenntnisse. Geschäftswagen, Natel und Notepook erhalten Sie zur Verfügung gestellt.

Falls Sie sich für diese interessante Tätigkeit mit grossem Markt- und Zukunftspotential interessieren, freuen uns sehr wir uns sehr auf Ihre vollständigen
persönlichen Unterlagen mit Emailadresse -  Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Monica Egli, c/o Marc Daniel, Eichenweg 1, CH-6205 Eich oder
marc@daniel.am

 Verkaufsingenieur
aus der Lebensmittelproduktionsbranche, QS

oder Zulieferindustrie, Verfahrenstechnik,


