IMPAG ist eigenständiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen, welches natürliche und synthetische Roh- und Wirkstoffe in
alle Industriezweige liefert. Mit Hauptsitz in Zürich und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen und
Spanien betreuen wir Kunden in ganz Europa.
Zur Verstärkung unseres Teams der Business Unit «Industrial
Chemicals» suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Sales Manager
Industrial Chemicals (m/w/d) 100%
Sie werden:

Wir bieten Ihnen:

• bestehende Kunden betreuen sowie neue Geschäftspartner akquirieren, mit Fokus auf den Bereich der
chemischen Industrien
• unser grosses Sortiment an Basischemikalien verkaufen
und weiter ausbauen
• Ihr ausgeprägtes Verhandlungsgeschick gewinnbringend einsetzen und unsere Firma professionell
und zielorientiert repräsentieren
• Wissensträger der von Ihnen betreuten Märkte sein
• eine Aussendiensttätigkeit von ca. 40-60 % haben
sowie gelegentliche Auslandreisen antreten

• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem dynamischen und motivierten Team
Link Imagefilm
• Entwicklungsspielraum im internationalen Handel
• hohe Eigenverantwortung und Selbständigkeit
• kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
• eine Plattform, um sich persönlich und fachlich
weiterzuentwickeln

Sie bringen mit:
• eine chemisch-technische Ausbildung von Vorteil
• einen erfolgreichen Leistungsausweis in der Beratung
und im Verkauf von technischen Produkten
• Freude am Kontakt mit Menschen
• verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und
Englisch, idealerweise auch Französisch
• Gespür und die nötige Flexibilität für sich rasch
verändernde Marktbedingungen
• Kreativität und Pragmatismus

Sie passen zu uns, wenn Sie:
•
•
•
•
•

selbständig arbeiten und Verantwortung übernehmen
gepflegt und sicher auftreten
gerne anpacken und sich gut zu organisieren wissen
motiviert sind und Höchstleistung anstreben
sich in der verarbeitenden Industrie zuhause fühlen

Begeistert Sie diese interessante neue
Herausforderung?
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Personalabteilung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto in
der von Ihnen bevorzugten Form.

IMPAG AG
Frau Monica Bernardi
Human Resources
Räffelstrasse 12, 8045 Zürich

+41 43 499 25 00
personal@impag.ch
www.impag.ch/karriere
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Ihr Kontakt

