
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Unser Mandant ist eine international agierende Gruppe, Weltmarktführer für Umweltdienstleistungen. Die vier 
Geschäftsbereiche Wasser, Umweltservice, Energie und Verkehr bieten nachhaltige, umweltverträgliche Lösungen 
und Dienstleistungen aus einer Hand an.  
 
In der gesamten Schweiz vereint das Unternehmen Fachwissen von Mitarbeitern zahlreicher Spezialfirmen. 
Zusätzlich werden das weltweite Netzwerk und das Knowhow eines global tätigen Unternehmens in den lokalen 
Märkten zum Nutzen der Kunden und der Umwelt eingesetzt. 
 
Eine der schweizerischen Tochterfirmen (65 Mitarbeiter, 5 Standorte in der Schweiz) verfügt über mehrere 
hochmoderne, sichere Anlagen und Standorte zur Behandlung und Entsorgung von Sonderabfällen (z.B. 
Lösemittel, Säuren, kontaminiertes Abwasser, Mineralölprodukte und Schmierstoffe, Pharma- und Chemieabfälle, 
etc…), die in verschiedensten Formen auftreten: in erster Linie in flüssiger Form, Schlamm, verschmutzte 
Verpackungen, abgepackt oder lose, aufbereitet oder unbearbeitet, etc... Das Unternehmen übernimmt die 
komplette Entsorgung der Abfälle: sammeln, sortieren, Vorbehandlung, energetische Verwertung, Recycling oder 
Regenerierung. Aktuelle Jahresleistung: 50.000 Tonnen behandelter Sonderabfälle. 
 
Nach einer erfolgreichen Neuorganisation der Schweizer Aktivitäten und Standorte und zum Auf- und Ausbau der 
Vertriebsorganisation Schweiz (aktuell 5 Mio. CHF), sucht das Unternehmen seinen 

 
Vertriebsleiter Schweiz (m/w) 

 
Sie sind verantwortlich für den Aufbau der gesamten Vertriebsorganisation in der Schweiz und berichten direkt an 
die Geschäftsführung. In Anlehnung an die Firmenpolitik erarbeiten Sie die Marketing- und Vertriebsstrategie, 
erkennen Marktbedürfnisse und setzten die von Ihnen erstellten strategischen Aktionspläne sehr zielstrebig und 
operativ um. Sie sorgen für den massiven Auf- und Ausbau der Vertriebsorganisation: Anstellung von 4 
Vertriebsmitarbeitern, gezielte Gewinnung von Neukunden und neuen Industriezweigen, Steuerung und aktive 
Unterstützung der Vertriebsmannschaft, strategisches und operatives Key-Account Management, Vorbereitung von 
Ausschreibungen, Preis- und Vertragsverhandlungen, Lobbyarbeit, Reporting, etc....  
 

Ihr Profil:  
 

 Sie sind die dynamische, reaktive, unternehmerisch, operative und strategisch denkende 
Vertriebspersönlichkeit, die Lust und Freude an einer herausfordernden, selbständigen und 
verantwortungsvollen Aufgabe hat; 

 Sie bringen zwingend Erfahrungen und Kenntnisse im BtoB-Industrie-Vertrieb sowie im Management von 
Vertriebsteams mit sowie die Kapazitäten, den Vertriebsaufbau massiv voranzutreiben; 

 Sie sind teamfähig und bringen Führungserfahrungen im Vertrieb mit, haben exzellente Kenntnisse von 
Verkaufstechniken, bei der Dynamisierung von Teams, etc…; 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, arbeiten operativ und zielorientiert, sind verhandlungssicher, 
kreativ, organisiert und haben Durchsetzungskraft; 

 Sehr gute deutsche sowie französische Sprachkenntnisse sind unbedingt erforderlich. 
 
Die Position ist an einem der Standorte (Raum Bern, Basel, Luzern oder Zürich) zu besetzen. 
 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme, wenn möglich per Email, unter der Referenz CHF DC. 
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