
Ich will …
• die kommerzielle und technische Verantwortung in Akquisitionsprojekten meiner zugeteilten Branche 

Food / Pet Food unter Berücksichtigung der Länder, Kunden und Agenten übernehmen.
• neue und bestehende Interessenten und Kunden im internationalen Marktumfeld aktiv erkennen,  

gewinnen und an die Rychiger AG binden.
• neue Umsatz-und Gewinnchancen in den Food / Pet Food Märkten erkennen, die Marktbearbeitung zu 

deren Erschliessung mit dem Verkaufsteam definieren und vorantreiben
• im Verkaufs-Innendienst anfallende Arbeiten wie z.B. Offerterstellung, Kalkulationen, usw. erledigen.

Ich kann …
• eine technische Grundausbildung (Maschineningenieur FH, ETH o.ä.) nachweisen, verfüge über eine  

betriebswirtschaftliche Weiterbildung und habe ein schnelles und nachhaltiges Verständnis für  
komplexe Verfahrensprozesse.

• mehrjährige Erfahrung im Lebensmittel und/oder Tiernahrung Marktumfeld vorweisen.
• kommerzielle und technische Verhandlungen auf Managementebene selbstständig führen und zu  

erfolgreichen Abschlüssen bringen.
• in der deutschen und englischen Sprache verhandlungssicher und einwandfrei kommunizieren  

(weitere Sprachekenntnisse von Vorteil).
• eine Reisebereitschaft im Umfang von rund 30 % bestätigen.

Ich darf …
• beim Ausbau eines wachsenden und strategisch sehr bedeutenden Geschäftsfelds mitwirken.
• in einem erfolgreichen und dynamischen agierenden Unternehmen arbeiten.
• Interessante und anspruchsvolle Aufgaben in einem aufgeschlossenen Team erwarten.
• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine humane Unternehmenskultur voraussetzen.

Zur Ergänzung unseres engagierten Teams suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung Sie als

Rychiger AG

Alte Bernstrasse 135
CH-3613 Steffisburg

T +41 (0)33 439 68 68 
F +41 (0)33 439 68 88 

rychiger@rychiger.com
www.rychiger.com

80–100%

Bei uns können Sie etwas bewegen – rufen Sie uns an!
Marco Stalder, Leiter Verkauf & Marketing oder Thomas Studer, Personal freuen sich unter der Telefonnummer 
+41 (33) 439 68 68 auf ein erstes, persönliches Gespräch. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung online: 
www.rychiger.ch/unternehmen/karriere. Wir sichern Ihnen volle Diskretion zu.

Business Development Manager 
Food / Pet Food (m/w)

Rychiger ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Tochtergesell-
schaften im In- und Ausland und gehört zu den internationalen Markt-
führern von kundenspezifischen Verpackungsmaschinenlösungen in 
den Branchen Healthcare, Coffee & Tea und Retortable Packaging. Wir 
sind stolz auf die Innovationen und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, 
auf denen unser Erfolg beruht.

http://www.rychiger.ch/unternehmen/karriere

