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Sihl ist die führende Qualitätsanbieterin für bedruckbare Medien im weltweit schnell 

wachsenden Digital-Druck-Markt. Als leistungsstarkes und international tätiges 

Unternehmen verfügt Sihl über entscheidendes technologisches Know-how und über 

eine fundierte, weitreichende Branchenkompetenz.  

bewerbung@propers.ch 
www.propers.ch/jobportal 

Im Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir am Hauptsitz der Sihl AG per sofort oder nach Vereinbarung eine 

frontorientierte und dynamische Persönlichkeit als 

 

Account Manager „Westschweiz” (m/w) 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

Direkt dem Bereichsleiter „Sihl Direct Schweiz“ unterstellt, sind Sie in dieser herausfordernden und vielseitigen Funktion 

für den Vertrieb des gesamten Sihl Direct Produkte-Portfolios in Ihrem Verkaufsgebiet verantwortlich. Dabei sind Sie für 

die konsequente und nachhaltige Betreuung bestehender und die laufende Akquisition neuer Kunden zuständig und 

bauen gleichzeitig die Marktanteile im zugeteilten Rayon laufend weiter aus. Sie akquirieren Aufträge, nehmen 

Preiskalkulationen vor, erstellen selbständig kundenspezifische Offerten und sorgen aktiv für die Erreichung der 

budgetierten Umsatz- und Margenziele. Dank laufenden Marktbeobachtungen und Ihrem „Business Instinct“ gelingt es 

Ihnen, Chancen rechtzeitig zu erkennen und die Kunden vom Mehrwert der angebotenen Lösungen zu überzeugen. Sie 

sind das Bindeglied in der Kommunikation zwischen den Bereichen Verkauf und Customer-Service und stellen des 

Weiteren die termingerechte Reklamationsbearbeitung sicher. 

 

Was wir von Ihnen erwarten: 

Wir wenden uns an Sie als eigenverantwortliche und selbständige Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen und 

Verkaufstalent, die ihr Können in einer vergleichbaren Position in einem kompetitiven Umfeld mit nachweislichem Erfolg 

unter Beweis gestellt hat. Sie zeichnen sich insbesondere durch Flexibilität, Belastbarkeit sowie durch Ihre 

Kundenorientierung und Ihr überzeugendes Kommunikationsverhalten aus. Daneben verfügen Sie über eine 

abgeschlossene kaufmännische oder technische Grundausbildung und haben eine Affinität für IT-Themen. Sie 

kommunizieren stilsicher in Französisch, können sich auch auf Deutsch unterhalten und wohnen im Verkaufsgebiet. 

Getreu dem Motto ‚my home is my office‘ erledigen Sie die anfallenden administrativen Tätigkeiten von Zuhause aus, 

wobei Ihnen Ihre guten Kenntnisse der MS-Office-Produkte diese Aufgabe wesentlich erleichtern. 

 

Und das können wir Ihnen bieten: 

Es erwartet Sie eine spannende Aufgabe mit unternehmerischer Verantwortung und entsprechendem 

Handlungsspielraum in einem dynamischen, zukunftsorientierten und fortschrittlichen Unternehmen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, die Sie uns – unter Angabe der 

Referenznummer 17-1707 – per Post oder E-Mail zustellen. Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln 

wir auch Ihre Unterlagen unter Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige 

Berater, Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung. 
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