
Wir sind Orderfox Schweiz AG und revolutionieren die CNC Industrie. Unsere Plattform macht den globalen 
Markt der digitalen Produktion für Hersteller und Einkäufer einfach zugänglich, fair und vergleichbar. Mit über 
25.000 Nutzern ist Orderfox.com heute schon der Branchenleader und mit deiner Hilfe wollen wir noch viel 
weiter wachsen. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine dienstleistungsorientierte, kommunikative und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeit als:

 Deinen Aufgaben: 

Als Teil unseres Sales-Teams betreust du unsere bestehenden Kunden 
und baust die Geschäftsbeziehungen weiter aus
—
Du gewinnst neue B2B-Kunden für unsere digitale Lösung 
—
Du identifizierst eigenständig die Bedürfnisse unserer Kunden, präsen-
tierst unsere Lösung bei den strategischen Entscheidern und treibst so 
kontinuierlich unser Geschäftswachstum voran
—
Du beobachtest proaktiv unser Marktumfeld und arbeitest funkti-
onsübergreifend mit unserem Produktmanagement und Marketing 
zusammen um unsere Services zu verbessern. Du arbeitest funkti-
onsübergreifend mit anderen Orderfox-Teams zusammen um unsere 
Produkte zu verbessern

 Dein Profil: 

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung/Studium und mindestens 
1 Jahr Erfahrung im Vertrieb oder Verkauf gesammelt 
—
Du bist ein kommunikationsstarkes und überzeugendes Verkaufstalent 

 Sales-Manager / Business 
 Developer (m/w/d) (100%) 
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und gehst ohne Probleme auf Menschen zu, kannst auf Menschen 
zugehen und weist zu überzeugen
—
Dich zeichnet eine organisierte und strukturierte Arbeitsweise aus und 
kannst Prioritäten setzen, dein Organisationstalent und eine struktu-
rierte Arbeitsweise zeichnen dich aus
—
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
—
Du arbeitest eigenverantwortlich und lösungsorientiert
—
Du bist teamfähig und zuverlässig
—
Du bist „competitive”, denkst digital und liebst Herausforderungen

 Wir bieten dir: 

Unbefristete Festanstellung 
—
Ein faires Gehalt mit ausgezeichneten Verdienstmöglichkeiten
Junges und dynamisches Team
—
Lockere Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und kurze Entschei-
dungswege
—
Interessantes Aufgabenfeld mit Entwicklungspotential
—
Ein großzügiges Büro direkt am Zürichsee in dem alles bereit steht 
damit du dich wohl fühlst

Haben wir dein Interesse geweckt? Sende deine Bewerbungsunterlagen 
inkl. Foto per E-Mail an d.tudor@orderfox.com

Wir freuen uns über deine Bewerbung.


