
 
 

 
Unsere Mandantin, die Botanica GmbH, ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Sins 
(Zentralschweiz). Sie produziert hochwertige Pflanzenextrakte für die Kosmetikindustrie und bringt damit 
dem Endverbraucher die Natur ein Stück näher. Die Botanica GmbH kennt und schätzt den Wert der eigenen 
Mitarbeiter und bietet eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und gegenseitigen Respekt baut. In 
diesem Arbeitsumfeld spüren Sie, dass Sie geschätzt und unterstützt werden. Für die Ergänzung im Vertrieb 
suchen wir für die zusätzlich geschaffene Stelle eine/n 
 

Key Account Manager/in Süd-Deutschland 
 
Ihr Gewinn 
Grosser Handlungsfreiraum, überdurchschnittliche Wertschätzung, qualitativ hochstehende Produkte mit 
hervorragendem Ruf sind hier nicht nur wohlklingende Worte, sondern Erfolgspfeiler von dem 
expandierenden Vertrieb. Damit Sie Ihre Ziele auch erreichen, werden Ihnen alle nötigen Kompetenzen und 
Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Das eigene Homeoffice wird Ihnen mit modernen Informatikmitteln 
ausgestattet. Ein eigenes Fahrzeug und ein fairer Fixlohn plus variablen Bonuskomponenten sind ein Teil der 
interessanten Anstellungsbedingungen. Das wachsende und erfolgreiche Unternehmen hat sich international 
zu einem professionellen sowie vertrauensvollen Spezialisten entwickelt, wovon auch der Vertrieb profitiert. 
 
Ihre Aufgaben 
In dieser wichtigen Vertriebsfunktion sind Sie im Wesentlichen verantwortlich für die persönliche 
Kundenbetreuung in Süd-Deutschland. Zu den Kunden gehören Fachleute von namhaften Kosmetik 
Herstellern aus der Entwicklung, aus dem Einkauf und aus dem Marketing. Das Verkaufsgebiet umfasst 
hauptsächlich Bayern und Baden Württemberg. Nach einer fundierten Einführung im Mutterhaus in der 
Schweiz organisieren Sie Kundenbesuche, nehmen an Kosmetikkongressen teil und entwickeln den 
bisherigen Markt erfolgreich weiter. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung des Budgets und für die 
Umsatzentwicklung in diesem strategischen Markt. Diese Stelle setzt eine grosse Bereitschaft zum Reisen 
und Eigenmotivation voraus. Die administrativen Aufgaben erledigen Sie im Homeoffice, werden aber vom 
kompetenten Innendienstteam in der Schweiz tatkräftig unterstützt. 
 
Ihr Profil 
Damit Sie die bestehenden sowie angestrebten Kunden kompetent beraten können, sollten Sie ein 
Fundament (Ausbildung oder Berufserfahrung) in der Paramedizin, Chemie oder Kosmetik mitbringen. 
Grosses Interesse an Pflanzenextrakten und deren Einsatzmöglichkeiten muss Begeisterung in Ihnen 
auslösen, welche Sie auch spezifisch weitergeben können. Wir suchen eine lösungsorientierte Persönlichkeit, 
welche sich als kommunikativ, sehr kundenorientiert sowie eigenmotiviert bezeichnet und auch schon einige 
Jahre Erfahrung im Aussendienst gesammelt hat. Mit diesen Eigenschaften steht Ihnen der zugängliche und 
aufgeschlossene Markt für den weiteren Aus- und Aufbau offen. Da die Nähe zum Kunden wichtig ist, sollten 
Sie im entsprechenden Einsatzgebiet wohnen.  
 
Haben Sie noch Fragen oder wollen sich direkt bewerben? Dann freut sich Marc Koller auf Ihren Anruf oder 
Unterlagen per Mail (info@hunterpersonal.ch). 
 
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.botanica.ch 
 
Ihr Ansprechpartner: Marc Koller | 0041 (0)56 610 90 10 | info@hunterpersonal.ch 
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