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Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von selbstklebenden 
Stanzteilen, Rollenwaren, Dicht- und Klebstoffen sowie die Lohnabfüllung 
von Reaktionsharzen und Klebstoffen sind die Kernkompetenzen der  
ASTORtec AG mit 45 Mitarbeitenden. Die Produkte kommen dort zur  
Anwendung, wo Qualität und Verlässlichkeit gefordert sind. Kunden in 
ganz Europa setzen auf die Qualitätsprodukte und Dienstleistungen aus 
Einsiedeln. Dank der erfolgreichen Marktdurchdringung und eines soliden 
Kundenstammes sind wir beauftragt, Sie als 
 

Key Account Manager (w/m) 
Kleb- und Dichttechnik 

 
anzusprechen. Sie übernehmen einen bestehenden Kundenstamm und 
erweitern diesen kontinuierlich. Um die vielfältigen Kundenansprüche 
zu erfüllen, steht ein breites Produktsortiment zur Verfügung. In Ihren 
Kundenprojekten werden Sie durch die Produktion und das Entwicklungs -
team mit eigenem Labor unterstützt. Durch Akquisition erschliessen  
Sie neue Marktsegmente und erkennen zusätzliche Anwendungs -
möglichkeiten. Mit dem Führungsteam arbeiten Sie an der weiteren stra-
tegischen Ausrichtung der Firma mit. Sie sind 30 – 50 % an der 
Verkaufsfront, schweizweit und zunehmend auch in Europa, tätig.  
Während der Einarbeitung ist Ihr Arbeitsort Einsiedeln, später ist Home-
office möglich. 
 
Sie haben eine technische Ausbildung, vorzugsweise in der Klebstoff-, 
Kunststoff- oder Chemiebranche. Eine Weiterbildung zum technischen 
Kaufmann oder im Bereich Verkauf ist willkommen. Erfahrung aus einer 
Verkaufsfunktion in einem produzierenden KMU ist eine wichtige  
Voraussetzung. In Deutsch und Englisch sind Sie mündlich wie schriftlich 
versiert; Französischkenntnisse sind willkommen. Sie arbeiten selbstän-
dig, fokussiert und zielorientiert. Mit Ihrer gewinnenden und verlässli-
chen Persönlichkeit fällt es Ihnen leicht, neue Kunden zu gewinnen und 
die bestehenden verkaufsfördernd zu betreuen. 
 
Sie repräsentieren die Unternehmung an der Marktfront und tragen  
wesentlich zum Erfolg bei. Karin Frei und Matthias Döll freuen sich auf 
Ihre Fragen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns über unser  
Onlineportal zustellen oder an untenstehende E-Mail-Adresse senden. 
 
bewerben@matthias-doell.ch 
Matthias Döll GmbH 
Baar/Zug . Luzern . Lausanne 
Tel. 041 729 00 60 
www.matthias-doell.ch


