
   
 

 

Bioengineering AG ist ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von 

kundenspezifisichen Anlagen und Apparaten für den Hygiene- und Aseptikbereich (Pharma, Kosmetik, Lebens-

mittel und Chemie). Wir bieten für motivierte und engagierte Mitarbeitende eine vielseitige Herausforderung in 

einem spannenden und stark wachsenden Markt.  

 

Wir suchen Sie als 

 

International Sales Manager (w/m) 
 

 

Ihre Verantwortung: 

 Bedürfnisse der Kunden verstehen sowie den strategischen Verkauf ‘leben’  

 Aktive Kommunikation mit den Kunden pflegen und als professioneller Ansprechpartner auftreten  

 Offerten und Angebote ausarbeiten und Verträge abschliessen  

 Selbständig und teils in Zusammenarbeit mit dem Business Development, Ihre Sales-Pipeline erarbeiten 

 ‘Change Orders’-Verhandlungen während des Projektes führen 

 Markt- und kundenrelevante Informationen systematisch sammeln, analysieren und proaktiv Vorschläge und 

Massnahmen erarbeiten und umsetzen  

 Die professionelle Übergabe der Unterlagen an die Projektleiter (hand-over) sicherstellen  

 Weltweit unter Einbeziehung der Vertretungen Kunden- und Vertreterbesuchen bei Bioengineering organisieren  

 Neukunden akquirieren und bieten Unterstützung beim Evaluieren von neuen Vertretern  

 

Ihre Qualifikation: 

 Einen Abschluss in Verfahrenstechnik, Biotechnologie oder Lebensmitteltechnologie und idealerweise  

eine abgeschlossene Weiterbildung in betriebswirtschaftlichen Bereichen 

 Einige Jahre Verkaufserfahrung im internationalen Anlagenbau  

 Zuvorkommende und kompetente Ansprechperson für Partner und Kunden (Account Manager)  

 Freude mit Menschen sowie anderen Kulturen zusammen zu kommen  

 Offene und kommunikative Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken  

 Weltweite Reisebereitschaft 

 Deutsch- und Englisch-Kenntnisse sind verhandlungssicher sowohl mündlich als auch schriftlich  

 

Wir bieten: 

 Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe mit internationalen Kontakten 

 Persönliche und berufliche Weiterentwicklung in einer der spannendsten Technologiebranche 

 Familiäre und motivierende Atmosphäre, welche die Mitarbeitenden bei Bioengineering AG  

antreibt, über sich hinauszuwachsen  

 

Wer bei uns arbeitet, hat das Umfeld und die Möglichkeiten, sich beruflich voll zu entfalten. Sie wollen sich 

persönlich und beruflich weiterentwickeln und als Mitglied des Bioengineer-Teams zum Erfolg beitragen? So 

freuen wir uns auf Ihr Bewerbungsdossier per E-Mail an jobs@bioengineering.ch 

 

Bioengineering AG, Sagenrainstrasse 7, CH-8636 Wald/ZH 

Frau Noris Vettorata, Head of Human Resources 

Tel. +41 (0)55 256 81 11 

mailto:jobs@bioengineering.ch

