
 

 
 
 
 
 
 
Wir sind ein internationales Unternehmen, tätig in Entwicklung, Fabrikation, Vertrieb und Unterhalt von  
Maschinen und Produktionsanlagen für die Weiterverarbeitung nach dem Druck, sowie im Handel von  
Verbrauchsmaterialien für die grafische Branche und die Verpackungsindustrie. 
 

Zur Verstärkung am Standort Oberneunforn suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n, selbstständige/n 
 
 
 

               SALES MANAGER / 
               VERKÄUFER/IN 
                    80 – 100% 
 
 

 
DEINE AUFGABEN: 
 

• Komplette Vertriebs- und Europa-Verantwortung 

• Erstellen von Angeboten für Etiketten-Stanzmaschinen 

• Selbstverantwortliche Durchführung von Kundenverhandlungen  
(Eigenständige Entscheidungen von Angebot bis Abschluss) 

• Definition und Umsetzung von Massnahmen zur Stärkung der Blumer Maschinenbau AG-Präsenz  
(in Zusammenarbeit mit dem Marketing) 

• Arbeiten in kleinen, interdisziplinären Projektteams in Abstimmung mit dem Sales Director 
 

DU BRINGST MIT:  
 

• Technische Grundbildung mit kaufmännischer Weiterbildung 

• Erfahrung in der Druckbranche, vorzugsweise im Post-Print-Bereich 

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch, Französisch und weitere Fremdsprachen von Vorteil 

• Reisebereitschaft national und international in einem Ausmass von ca. 50-70% 

• Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke und betriebswirtschaftliches Verständnis 

• Humor und Freude am Umgang mit Kunden, sowohl persönlich als auch am Telefon oder online  
 

WIR BIETEN DIR:  
 

• Einen topmodernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen  
in der Herstellung von Maschinen im Post-Print-Bereich 

• Möglichkeit, dich kreativ einzubringen und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem  
vielseitigen Aufgabengebiet  

• Faire Bezahlung, 25 Tage Ferien, gratis Parkplatz und weitere Mitarbeiter-Benefits  

• Ein gut eingespieltes, motiviertes und kompetentes Team, in dem man sich gegenseitig unterstützt  

• Eigentümer, die selbst Hand anlegen und einen Firmenstandort mitten im Grünen, aber nur 20  
Minuten von Winterthur entfernt  

 

Wenn du dich in der Beschreibung wiederfindest und neugierig bist auf mehr von unserem BLUMER-Team 
und der Erfolgsgeschichte, schick uns doch deinen Lebenslauf mit Foto und deine Zeugnisse oder den Link 
zu deinem LinkedIn- oder Xing-Account via Email an Barbara Wucsits auf jobs@blumerag.com.  
 
Ein Motivationsschreiben ist uns nicht wichtig – wir möchten dich lieber live kennenlernen. 

mailto:jobs@blumerag.com

