JOBANGEBOT
Les Fils Maye SA ist einer der führenden Weinproduzenten im Wallis. Das Familienunternehmen, das seit
mehr als 130 Jahren besteht liegt im Herzen seiner renommierten Weingüter. Es ist in der ganzen Schweiz
für seine geschätzten Weine bekannt, die sich vor allem durch ihre bekannten und anerkannten Grafiken
und Marken auszeichnen.
Um unserer Entwicklung gerecht zu werden und um unser Verkaufsteam zu verstärken, suchen wir

REGIONAL VERKAUFSLEITER 80-100%
REGION BERN

Ihre Herausforderung
In Ihrer Funktion sind Sie für die Betreuung und Entwicklung eines Kundenportfolios vor allem aus dem
Gastronomiebereich, aber auch aus dem Einzelhandel (B2B-Märkte) zuständig. Sie müssen in der Lage
sein, organisiert und professionell zu arbeiten, um den Erwartungen und Bedürfnissen einer Vielzahl von
Ansprechpartnern gerecht zu werden. Sie übernehmen die volle Verantwortung für Ihr Verkaufsgebiet
und arbeiten am Auf- und Ausbau der Präsenz der Weine eines traditionsreichen Schweizer
Familienunternehmens in voller Entwicklung.
Ihr Profil
Wir suchen ein Verkaufstalent, das eine CFC-Ausbildung in einem gastronomischen Beruf (z.B. Koch,
Metzger, etc.), eine Ausbildung an der Hotelfachschule oder ähnliches absolviert hat. Idealerweise
verfügen Sie über erfolgreiche Erfahrungen im Vertriebsaußendienst in einem Schulungsunternehmen.
Sie sind neugierig und motiviert von der Idee, sich weiterzuentwickeln und zum Erfolg unseres
Unternehmens beizutragen. Sie haben eine Leidenschaft für die Gastronomie und für das Knüpfen von
Kontakten, Sie sind freundlich und haben Freude daran, langfristige Beziehungen zu pflegen und
auszubauen. Sie sind mit den üblichen IT-Tools wie MS Office vertraut. Sie wohnen in dem angegebenen
Vertriebsgebiet und sind dort seit Jahren tätig. Französischkenntnisse sind ein Vorteil.
Wir bieten Ihnen
Die Möglichkeit, in einem angesehenen Unternehmen mit einer menschlichen Dimension zu arbeiten.
Selbstständigkeit bei Ihren Aufgaben und eine einzigartige Herausforderung in einem renommierten
Unternehmen. Moderne und attraktive Arbeitsbedingungen.
Sie haben Interesse? Sie erkennen sich in dieser Anzeige und möchten Ihre Talente mit uns teilen? Wir
freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bewerbung bitte per E-Mail senden an muriel.germanier@maye.ch.

