Hast du den Drive?
Dann werde Teil der aXpel Gruppe!
Wir bieten das komplette Programm für Projekte in den Bereichen Faserverbundwerkstoffe sowie
hochwertigen Kunststoffspritzguss-Erzeugnissen. Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von
faserverstärkten Kunststoffen für technische Formteile wie (Verschalungen, Gehäuse, Fahrzeugteile,
Isolatoren, usw.) für diverse Industriezweige sowie Medizinaltechnik, Elektro-Apparatebau und vieles
mehr.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrachten wir als wertvollstes Unternehmenskapital. Die gesamte aXpel Firmengruppe setzt konsequent auf Qualität sowie engagiertes und nachhaltiges Handeln –
in allen Unternehmensbereichen.
Für unsere Standorte Wolfwil /SO und Hottwil / AG suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

TECHNISCHER VERTRIEBSMANAGER (M/W/D)
Im Bereich Kunstoff-Spritzguss- und Composites Produkten
Ihre Hauptaufgaben
•
•
•
•

Sie beraten und unterstützen unsere Kunden in einer frühen Phase der Entwicklung und Auswahl
modernster Produktionstechnologien im Kunststoffverarbeitenden Sektor
Sie haben Vertriebs- und Ergebnisverantwortung für Ihren Kundenstamm
Darüber hinaus sind Sie eigenverantwortlich für den Ausbau des Geschäfts und die Akquisition neuer
Kunden zuständig
Zudem intensivieren Sie die bestehenden Kundenbeziehungen

Ihr Proﬁl
•
•
•
•
•
•
•

Eine abgeschlossene kaufm./ techn. Ausbildung
Langjährige Erfahrung im technischen Vertrieb, vorzugsweise in der Kunststofﬁndustrie
Kommunikationsstarke und aufgeschlossene Persönlichkeit
Strukturierte und in hohem Masse selbstständige Arbeitsweise
guter Umgang mit CRM und MS Ofﬁce
Verhandlungssicher
Reisebereitschaft

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle Aufgabe bei einer sich permanent weiter entwickelnden Unternehmensgruppe
Leistungsorientiertes verantwortungsvolles Team mit ﬂachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
Offene Arbeitsatmosphäre, geprägt vom Willen zum Erfolg sowie vom Ideenreichtum eines jeden
Einzelnen
Flexible Arbeitszeiten
Ein leistungsgerechtes, erfolgsorientiertes Gehalt sowie eine technisch hochwertige Ausstattung
Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@axpel.com
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