
 
 

 
 

Was haben Dein Schokoriegel und Dein Orangensaft aus dem Supermarkt gemeinsam?  
Beide sind vielleicht durch CHEP dorthin gekommen, wo sie jetzt sind. 

Wir sorgen dafür, dass immer alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Unsere Paletten-, Behälter und Logistiklösungen 
sind das Rückgrat des Erfolgs unserer weltweit agierenden Partner. Auch CHEP ist ein internationales Unternehmen 
und Teil des australischen Brambles Konzerns. 14.000 Mitarbeiter kümmern sich auf der ganzen Welt darum, dass 
täglich tausende Tonnen Waren erfolgreich transportiert werden. 

Werde jetzt ein Teil dieser riesigen, internationalen Familie und lerne alles, was es braucht, um mit CHEP die Welt am 

Laufen zu halten.  Wir suchen zur Verstärkung des Teams unserer Schweizer Gesellschaft mit Sitz in Villmergen (AG) 

einen : 

Retail & Asset Executive (m/w) 
                                                    Im Aussendienst – bis 80% Reisetätigkeit  (FY186288) 

 

Bei uns... (pls replace/amend with 
wording in my mail  

… betreust das Senior Management der großen Retailer, 
stellst Akzeptanz der CHEP Paletten sicher und legst 
damit den Grundstein für unser Wachstum in der 
Schweiz. 

… beobachtest den Retailer-Markt, identifizierst Trends in 
deren Supply Chain und leitest entsprechende 
Handlungsempfehlungen für unsere Kunden im Retail- 
Bereich ab.  

… führst du den Bereich Asset Control (Inventar der CHEP 
Paletten beim Kunden) für CHEP in der Schweiz. 

… begleitest entsprechende Auditprozesse. 

…  führst du Wettbewerbsanalysen durch und erstellst 
relevante Reports. 

Du ... 

... hast einen wirtschaftswissenschaftlichen 
Hochschulabschluss oder eine äquivalente Ausbildung. 

… hast bereits mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im  
Bereich Retail/ Logistik/ Distribution. 

... bringst eine starke Serviceorientierung mit. 

… verfügst über exzellente kommunikative Fähigkeiten 
und Verhandlungsgeschick. 

... arbeitest eigenverantwortlich und zielorientiert. 

… ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift, sowie gute mündliche 
Französischkenntnisse 

… Kenntnisse vom CRM-Tool Siebel sind von Vorteil. 

 
Dein Ansprechpartner für Rückfragen zur Position ist François Carloni francois.carloni@brambles.com 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als pdf unter Angabe deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen an 
recrutement.fr@chep.com. Bitte im Betreff die Referenznummer angeben. 

FINDE UNS AUF 

 

Dich erwartet eine interessante, ausbaufähige Position mit viel Entfaltungsspielraum im nationalen Markt und Möglichkeiten 
für Mitwirkung in internationalen Projekten. Wir bieten Dir ein attraktives Gehalt mit Bonusregelung sowie viele weitere 
Benefits.  

Eva 
Managerin Sales &  
Service Office 

Michael 
Director Supply Chain 


