
 

 
 
Die LOGISTA EG AG ist der führende Zentraleinkauf für die Baubranche. Unter der 
Fachgemeinschaft «DIE MEISTER» sind rund 400 Firmen aus diversen Bereichen der 
Bauindustrie zusammengeschlossen.  
 
Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie suchen wir eine/n engagierte/n und dynamische/n 
 

Verkaufsmitarbeiter/in im Aussendienst 100%  
gesamte Deutschschweiz 

 
Ihre Verantwortung 
Sie bauen unseren neuen Bereich Hoch- und Tiefbau in der Deutschschweiz selbständig und 
mit viel Engagement auf. Dabei befinden Sie sich in einem spannenden Umfeld. Sie verhandeln 
erfolgreich mit Unternehmen aus der Baubranche und teilweise mit Lieferanten und erarbeiten 
sich ein nachhaltiges Kunden- und Lieferantenportfolio. Nebst dem Preis haben Sie auch die 
vielen Kundenwünsche und Inputs der Lieferanten im Blickfeld. Sie übernehmen selbständig die 
gesamte Verantwortung zur Erreichung der Budgetziele Ihrer Kunden.  
 
Ihr Profil 

· Ihren fachlichen Hintergrund haben Sie klar in der Baubranche. Zudem haben Sie eine 
umfassende Erfahrung im Vertrieb. 

· Sie haben sich auch in kaufmännischen Belangen weitergebildet. Die MS Office-
Programme wenden Sie effizient an und Sie sind sich gewohnt, mit einem ERP zu arbeiten. 

· Durch Ihre kreative, selbständige und unternehmerische Arbeits- und Denkweise verstehen 
Sie es, das Geschäftsfeld lösungsorientiert aufzubauen und weiter zu entwickeln. 

· Akquise und der Kontakt mit Kunden liegen Ihnen im Blut. Sie haben Durchsetzungskraft, 
sind kommunikationsstark und der Kunde steht für Sie immer im Mittelpunkt. 

· Sie lieben es, bestehende und neue Kunden persönlich vor Ort zu betreuen oder zu 
akquirieren. 

· Sie sind ein Teamplayer und wissen sich proaktiv und konstruktiv in Diskussionen einzu-
bringen.  
 

Ihre Perspektiven 
Wir bieten eine interessante, anspruchsvolle und vielseitige Herausforderung in einem 
dynamischen, erfolgsorientierten Unternehmen mit starker Identität und ausgezeichneten 
Entwicklungsmöglichkeiten. Es erwartet Sie zudem ein umfassender Handlungsspielraum in 
einem ambitionierten und engagierten Team.  
 
Ihr nächster Schritt 
Suchen Sie die Herausforderung und können Sie sich mit Begeisterung einbringen, dann freuen 
wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung an: 
caroline.keusch@diemeister.ch 
 
LOGISTA EG AG 
Caroline Keusch, Personal 
Bodenäckerstrasse 1, 8957 Spreitenbach 
Tel. 056 418 40 95 
www.diemeister.ch 
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