Pacovis ist ein solides, inhabergeführtes Schweizer Unternehmen, das sich seit über
80 Jahren an der Zukunft orientiert. Als verlässliche Dienstleister für Produktionsund Beschaffungsprozesse in der Lebensmittelbranche sind wir mit Begeisterung
dabei, wenn es um Lösungen für unsere Kunden geht. Eine Begeisterung, die
ansteckt. Vielleicht auch Sie? Um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden
gerecht zu werden, brauchen wir Ihre Unterstützung. Als

Mitarbeiter Aussendienst „food packaging“ (m/w)
Solothurn, Baselland und Aargau Nordwest

komplettieren Sie unser Verkaufsteam „food packaging“, bereichern unser
Unternehmen mit Freude, Elan und Kompetenz und erleben dabei Ihr persönliches,
berufliches Glück. In dieser Funktion wirken Sie tatkräftig und verantwortungsvoll bei
der Bewältigung der folgenden Aufgaben mit:
Ihre Verantwortungsfelder
• unsere Kunden werden von Ihnen im Sinne eines Dienstleisters umfassend
betreut und beraten
• Sie akquirieren mit Leidenschaft, Ausdauer und Verhandlungsgeschick.
• Neukundenpotential erkennen Sie schnell und schöpfen dieses aus
• es ist Ihnen wichtig, die gemeinsam definierten Ziele zu erreichen
• Sie sind in der Lage, Kundenbedürfnisse korrekt zu erkennen und helfen aktiv mit,
marktfähige Lösungen zu erarbeiten
• Projektaufgaben erledigen Sie selbständig, zuverlässig und termintreu
Ihr Profil
Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung und einige Jahre
Berufserfahrung im Verkauf - vorzugsweise in der Gastronomie - oder
Lebensmittelbranche - mit. Auch als Quereinsteiger mit einem beruflichen
Hintergrund als Küchenchef oder Betriebsleiter sind Sie als Bewerber bei uns
willkommen. Sie denken unternehmerisch und sind eine offene, kommunikative
Persönlichkeit mit selbständiger und zielsicherer Arbeitsweise. Ausdauer und eine
akribische Arbeitsweise gehören genauso zu Ihren Stärken wie eine gute
Sozialkompetenz und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Wenn Sie dazu noch
stilsicheres Deutsch sowie Sicherheit in der Anwendung aktueller IT-Programme
mitbringen, dann passen Sie zu uns.
Ihre Perspektiven
Es erwartet Sie die Herausforderung, in einem dynamischen Umfeld an den täglichen
Aufgaben zu wachsen und an Kompetenz zu gewinnen. Sie stehen in enger
Zusammenarbeit mit dem Verkaufsleiter und dem Innendienst. Ihre
dienstleistungsorientierte Arbeitsweise verhilft Ihnen zu engen Kundenbindungen.
Wir bieten Ihnen eine Aufgabe mit grosser Selbstverantwortung, guten
Sozialleistungen und der Möglichkeit die Arbeitszeiten flexibel zu gestalten, ein
Firmenwagen rundet unser Leistungspaket ab.
Kontakt
Begeistert?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme mit Foto per Mail.
Pacovis AG, Denise Eser, Leitung Personalwesen
Grabenmattenstrasse 19, 5608 Stetten AG
T +41 56 485 93 48, denise.eser@pacovis.ch

