
Unsere Auftraggeberin MAN Truck & Bus Schweiz AG gehört zu den füh-
renden Anbietern von Nutzfahrzeugen. Mit ihren Premium-Produkten hat 
sie sich eine ausgezeichnete Marktposition im Schweizer Nutzfahrzeug-
markt geschaffen. Die Produktepalette besticht durch eine breite Abde-
ckung aller Bedürfnisse und dem Einsatz innovativer Technologien. Um 
den Marktausbau weiter voranzutreiben, suchen wir eine verkaufserfah-
rene, selbstständige und überzeugende Person (m/w) als

Ihre Herausforderung     Sie sind für die selbstständige Marktbearbeitung 
im Grossraum Zürich zuständig. Ihren Verkaufsfokus legen Sie dabei auf-
das Full Range Sortiment von 3.5 – 40 T, mit welchem Sie alle Kundenbe-
dürfnisse abdecken können. Sie betreuen unsere bestehenden Kunden, 
akquirieren aber auch Neukunden und bauen somit den Marktanteil aus. 
Als erster Ansprechpartner der Kunden sind Sie von der Konfiguration 
über die Erstellung von Offerten bis hin zur Ablieferung der Fahrzeuge 
zuständig. 

Ihr Profil     Als gestandene Verkaufspersönlichkeit im Bereich schwere 
Nutzfahrzeuge haben Sie sich bei Ihren Kunden einen sehr guten Ruf 
geschaffen und möchten diesen nun für eine Premium-Marke einsetzen. 
Sie überzeugen durch eine hohe Kundenorientierung, sachliche Bera-
tungskompetenz und einen überdurchschnittlichen Einsatz: Sie sind für 
Ihre Kunden da, wenn Sie gebraucht werden! Sie sind es sich gewohnt, 
mit Inhabern und Verantwortlichen von Fahrzeugparks auf Augenhöhe zu 
verhandeln. Sie wohnen idealerweise im Marktgebiet und besitzen den 
Führerschein für schwere Nutzfahrzeuge.

Ihre Möglichkeiten      Sie stossen zu einem Team, das in den letzten 
Jahren den Marktanteil kontinuierlich ausbauen konnte und sich als Top-
Anbieter etabliert hat. MAN Truck & Bus Schweiz AG überzeugt mit inno-
vativer Technologie, die wiederum Ihren Kunden zugute kommt. Sie bauen 
auf ein dichtes Servicenetz, das Ihren Kunden raschen und professionellen 
Kundendienst bietet. Sie erhalten eine spannende und abwechslungsreiche 
Aufgabenstellung, über die Sie mit Ihren Verkaufserfolgen ein interessantes 
Salär erreichen können. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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