Die Nencki AG ist ein international tätiges Schweizer Familienunternehmen mit Kompetenzen in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Anlagen mit dazugehörigen Hydrauliksystemen und Steuerungen. Dank bester Infrastruktur und steter Qualität hat sich die Nencki AG eine gute Position in heimischen wie auch in internationalen Märkten schaffen können. Die rund 90 Mitarbeitenden sind hauptsächlich am Hauptsitz in Langenthal beschäftigt.

Area Sales Manager international Bahntechnik (w/m)
Ihre Aufgaben:
Als Teamplayer arbeiten Sie eng mit der Technik, dem Kundendienst und der Geschäftsleitung zusammen. Sie generieren anspruchsvolle Verkaufsprojekte und betreuen diese in einem kulturell vielfältigen
Umfeld. Als selbstständige Persönlichkeit führen Sie technische sowie kommerzielle Gespräche mit Ihrer
internationalen Kundschaft und bearbeiten öffentliche und privatrechtliche Ausschreibungen.
Nebst der Betreuung bestehender Kunden erschliessen Sie neue Kundenkontakte, stossen in neue Segmente vor und schaffen stetig Kundenbedürfnisse im Bereich der Prüfung und dem Handling von Bahnkomponenten. Sie sind verantwortlich für die Führung und den Ausbau eines weltweiten Agentennetzwerkes, organisieren internationale Fachmessen und nehmen aktiv daran teil.
Sie sind stetig über das branchenspezifische Marktgeschehen auf dem Laufenden und geben wichtige
Impulse für künftige Innovationen und für die Gestaltung der Strategie.
Ihr Profil:
Wir suchen eine ambitionierte, unternehmerische und teamfähige Persönlichkeit mit Erfahrung im internationalen Verkauf. Den Kunden treten Sie selbstsicher und technisch kompetent gegenüber. Sie sind
selbständig, flexibel und belastbar und sind in der Lage, auch längere Auslandreisen anzutreten. Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch setzen wir für diese Aufgabe voraus (Französisch, Russisch
und Spanisch von Vorteil).
Unser Angebot:
Sie vermarkten technisch hochstehende Anlagen einer weltweit anerkannten Firma mit Marktführercharakter und können aktiv an der strategischen Entwicklung der Nencki AG mitarbeiten. Es erwartet Sie ein
kollegiales Team und attraktive Anstellungsbedingungen. Sind Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert
und erfüllen unsere Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
an jobs@nencki.ch. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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