Die SITEK AG ist ein dynamisches und erfolgreiches Unternehmen der Zulieferindustrie. Als flexibler und kompetenter
Anbieter für Lösungen in Form von Drehteilen, Kunststoffteilen, Hybridkomponenten und Baugruppen, haben wir uns
einen ausgezeichneten Namen geschaffen. Wir beliefern namhafte Kunden in der Medizinaltechnik, Maschinen- und
Apparatebau, Elektroindustrie und anderen Branchen. Wir sind ein wichtiger Teil der INTEGRA Gruppe und befinden
uns auf Wachstumskurs.

Zur Stärkung unserer Organisation suchen wir nach Vereinbarung:

Junior Sales Manager (m/w)
Deine Hauptaufgaben sind
•

selbständiges Aufbauen guter Beziehungen zu Entscheidungsträgern bestehender und neuer anspruchsvoller
Kunden

•

erstellen von Angeboten für neue und bestehende Projekte, inklusive Konzipierung und Kalkulation in
Absprache mit den involvierten Stellen

•

akquirieren von Neukunden inkl. strategischer Bewertung in Absprache mit der Verkaufsleitung

•

Social Media Marketing inkl. Aufbau und Pflege sowie Bewertung der laufenden Kampagnen

•

erstellen von Vor- und Nachkalkulationen inkl. selbständiger Vorbereitung und Durchführung von
Kundenterminen und Jahresgesprächen

•

unterstützen der Projektleitung bei der Realisierung von Neuprojekten

Was wir von Dir erwarten
•

Idealalter zwischen 25 und 35 Jahren

•

technische Grundausbildung als Polymechaniker, Konstrukteur oder ähnlich mit Erfahrung im Verkauf der
produzierenden Zulieferindustrie

•

abgeschlossene technische Weiterbildung als Techniker HF, techn. Kaufmann oder vergleichbar

•

hoher Grad an Empathie und sehr gute Fähigkeiten im crossfunktionalen Arbeiten

•

ausgeprägte Affinität für konzeptionelles Arbeiten inkl. Verhandlungsführung mit anspruchsvollen
Schlüsselkunden

•

überzeugende analytische und strategische Denkweise

•

übernehmen von Verantwortung und kunden- sowie lösungsorientiertes, exaktes und rasches Handeln

•

beherrschen sämtlicher Office-Applikation auf hohem Niveau inkl. Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen
oder anderen Datenbanken

•

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind ebenso Voraussetzung wie eine gute Verständigung in
der englischen Sprache

Was wir Dir bieten
Auf Dich wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld in einem wachsenden Markt. Wir
bieten Dir fortschrittliche Arbeitsbedingungen in einem aufgestellten, innovativen und zielorientiert arbeitenden Team an
einem modernen Arbeitsplatz mit interessanten Perspektiven. Zögere nicht und überzeuge uns mit Deiner Bewerbung.

Bist Du interessiert?
Weitere Fragen zu dieser interessanten Stelle beantwortet Dir gerne unsere HR-Generalistin Frau Janine Wihler unter
+41 32 644 31 23 (nur vormittags). Wir freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung an janine.wihler@sitek.ch.

