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LISTA AG • Human Resources • Fabrikstrasse 1 • 8586 Erlen • jobs@lista.com • +41 71 649 24 36 • www.lista.com

LISTA sorgt als führender Hersteller von Schubladensystemen und Einrichtungskomponenten mit drei 
Produktionsstandorten und acht Vertriebsgesellschaften für den professionellen Arbeitsplatz. 
Making Workspace Work! Hinter diesem Leitspruch stehen weltweit 500 motivierte und qualifizierte  
Mitarbeitende, welche die Basis für den Erfolg von LISTA bilden.

Ihre Aufgaben
Direkt dem CEO unterstellt sowie der Standortleitung angehörend, sind Sie für den für LISTA 
sehr wichtigen Schweizer Markt verantwortlich. Sie verantworten die personelle sowie fachliche 
Führung und Entwicklung des Verkaufsinnen- und Aussendienstes mit rund 25 Mitarbeitenden 
und stellen die Erreichung der Verkaufs- sowie Ertragsziele sicher. Sie tätigen Markt- und Potential-
analysen, identifizieren neue Themen, Branchen wie auch Märkte und legen die Verkaufspolitik 
und -Prozesse fest. Ausserdem betreuen Sie die wichtigsten Handelspartner sowie Key Accounts 
und gewinnen dank Ihrem sicheren sowie überzeugenden Auftreten neue Grosskunden. Mit 
Begeisterung führen Sie die Ihnen unterstellten Mitarbeitenden mit einem kooperativen wie 
auch motivierenden Führungsstil. 

Ihr Profil
Sie sind eine initiative und engagierte Persönlichkeit mit einer höheren Ausbildung im Bereich 
Verkauf, Marketing oder Betriebswirtschaft und verfügen über langjährige Verkaufserfahrung, 
idealerweise im Investitionsgüterbereich. Sie besitzen ausgeprägte strategische sowie konzep-
tionelle Fähigkeiten und sind eine verhandlungsstarke Persönlichkeit mit hoher Innovationskraft 
sowie Durchsetzungsvermögen. Ferner zeichnen Sie sich durch Ihr sicheres und überzeugendes 
Auftreten aus, sind fachlich wie auch menschlich ein Vorbild und verstehen es, Menschen für ein 
gemeinsames Ziel zu gewinnen. Ihre sehr fundierten Führungsqualitäten vereinen Entscheidungs-
stärke und Beharrlichkeit bei der Verfolgung von Zielen mit der Fähigkeit, gemeinsam mit Ihrem 
Team anspruchsvolle Aufgaben in Angriff zu nehmen. Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch wie 
auch Französisch setzen wir für diese Funktion voraus. Englisch ist von Vorteil. 

Ihre Chance
Beim Marktführer von Betriebs- und Lagereinrichtungen erwartete Sie eine interessante und 
vielseitige Tätigkeit, welche viel Spielraum für Eigeninitiative, Selbständigkeit und Verantwortung 
bietet. Wir freuen uns auf einen neuen motivierten Kollegen, welcher sich aktiv einbringen 
und unsere Zukunft mitgestalten will.

Für unseren Hauptsitz in Erlen TG suchen wir eine kunden- sowie zielorientierte Persönlichkeit als

  Leiter Verkauf Schweiz (m/w)


