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www.astortec.ch

Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von selbstklebenden
Stanzteilen, Rollenwaren, Dicht- und Klebstoffen sowie die Lohnab-
füllung von Reaktionsharzen und Klebstoffen sind die Kernkompe-
tenzen unserer Auftraggeberin, der ASTORtec AG. Die Produkte
kommen dort zur Anwendung, wo Qualität und Verlässlichkeit gefor-
dert sind. Kunden in ganz Europa setzen auf die Qualitätsprodukte
und Dienstleistungen aus Einsiedeln. Wir sind beauftragt, Sie als

Verkaufsberater (w/m)
Kleb- und Dichttechnik

anzusprechen. Sie übernehmen einen soliden Kundenstamm und
erweitern diesen durch aktive Marktentwicklung kontinuierlich. Um
die vielfältigen Kundenansprüche zu erfüllen, steht ein breites Pro-
duktsortiment im Bereich Dichten, Kleben und Schützen zur Ver -
fügung. Weiter erkennen Sie neue Kundensegmente und Anwen-
dungsmöglichkeiten. Das Erstellen und Nachfassen von Offerten
sowie das Berichtwesen sind weitere wesentliche Tätigkeiten. Sie
sind zirka 60% an der Verkaufsfront, schweizweit und im grenzna-
hen Ausland. Während der Einarbeitung ist der Bürostandort Ein-
siedeln, später ist Homeoffice möglich. Ihr Wohnort ist in der
ganzen Schweiz möglich, bevorzugt aber im zentralen Mittelland.

Sie haben eine technische Ausbildung, vorzugsweise in der Kleb-
stoff-, Kunststoff- oder Chemiebranche. Eine Weiterbildung zum
technischen Kaufmann oder im Bereich Verkauf ist willkommen
oder Sie erwägen dies in Angriff zu nehmen. Erste Erfahrung aus
einer Verkaufsfunktion in einem produzierenden Unternehmen ist
eine gute Voraussetzung. In Deutsch und Englisch sind Sie münd-
lich wie schriftlich versiert. Sie arbeiten selbstständig und sind 
umsetzungsstark. Mit Ihrer gewinnenden und verlässlichen Per -
sönlichkeit fällt es Ihnen leicht, bestehende Kunden zu betreuen
und auszubauen.

Sie repräsentieren die Unternehmung an der Marktfront und tra-
gen wesentlich zum Erfolg der neu positionierten ASTORtec bei.
Matthias Döll und Karin Frei freuen sich auf die Zustellung Ihrer
elektronischen Bewerbung als PDF an:

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch


