Unsere Mandantin aus dem Grossraum Baden-Zürich darf als Perle der Produkteveredelung und der Verpackungstechnik betitelt werden. Die qualitativ hochstehenden Spezialprodukte werten verschiedenste Konsumgüterverpackungen, Geräte und technische
Gebrauchsgüter aus Kunststoff, Glas oder Aluminium sichtbar auf. Eine beeindruckende
Kompetenz bildet das reiche Applikations-Know-how, welches ein optimaler Mix aus
jahrzehntelanger Erfahrung und überdurchschnittlicher Innovationsrate ist. Die Firma
geniesst bei Kunden in über vierzig Ländern ein ausgezeichnetes Renommee, welches wir
mit Ihnen als jüngeren

KEY ACCOUNT MANAGER INTERNATIONAL (M / W/ D)
festigen und weiterentwickeln möchten. Sie sind operativ/strategisch in einem interkulturellen Umfeld selbständig tätig. So gilt es, eine grössere Anzahl von Key Accounts
persönlich zu betreuen, gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen zu entwickeln und
parallel dazu mit grosser Initiative neue Kunden und weitere Anwendungsbereiche aufzubauen. Mit viel Feingespür verfolgen Sie das Geschehen am Markt, erkennen rechtzeitig
neue Trends sowie ertragsstarke Nischen und fokussieren zielstrebig alle Ressourcen
darauf. Diese Stelle eignet sich hervorragend für eine ambitionierte, vernetzt denkende
und frontstarke Persönlichkeit aus dem Umfeld von

VERPACKUNGEN ALLER ART / KUNSTSTOFF / GLAS
mit Interesse für technisch anspruchsvolle Herstellungsprozesse. Wir sehen Sie als beratungsund verkaufserfahrene Persönlichkeit mit einer soliden gewerblichen oder kaufmännischen
Berufsbildung; idealerweise aus den Bereichen Verpackung, Folien, Druck, Glas, Kunststoffe o.ä.; ergänzt durch eine anerkannte Weiterbildung im Verkauf resp. in der Betriebswirtschaft. Sehr gute Kenntnisse in Englisch sind für die weltweiten Kontakte unerlässlich.
Der Reiseanteil liegt bei etwa 50 % und ist von Ihnen vorausschauend planbar. Unsere
Auftraggeberin legt viel Wert auf den kulturellen „fit“. Wir suchen ein Naturell, welches
durch Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Echtheit überzeugt. Sie haben hier die Möglichkeit, in einer überschaubaren KMU mittelfristig einen nächsten Schritt zu machen und Ihre
Karriere gezielt weiterzubringen.
Herr Philipp Kunz zeigt Ihnen gerne auf, welche Perspektiven möglich sind. Er freut sich auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung und begleitet Sie in diesem Prozess.
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