
Seit mehr als 50 Jahren ist GEZOLAN der weltweit qualitätsführende Spezialist für innovative und umweltschonende Gum-
migranulat-Lösungen für Sport- und Freizeitbodenbeläge. Als Mitglied der international agierenden KRAIBURG Gruppe hat 
sich GEZOLAN den weltweiten Ruf als Pionier bei der Herstellung von EPDM Granulaten erarbeitet. GEZOLAN ist ein zuver-
lässiger Partner und Lieferant für Unternehmen, die sich auf die Installation von Sport- und Freizeitböden sowie Spielplätzen 
spezialisiert haben.

 
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort in Dagmersellen suchen wir per sofort eine:n verantwortungsbewusste:n

Vertriebsleiter:in
(100% Pensum; Arbeitsort: Homeoffice & Dagmersellen, Schweiz)

WERDEN SIE 
TEIL UNSERES 

TEAMS!

Deine Aufgabengebiete

Du führst und unterstützt eigenverantwortlich das Vertriebsteam am Standort in Dagmersellen, Schweiz.

Du verantwortest internationale Vertriebsregionen mit Schwerpunkt Europa.

Strategisch wichtige Vertriebspartner, Kunden und Länder werden von dir persönlich betreut.

Du legst Vertriebsziele unter Berücksichtigung der Unternehmensziele fest, coachst dein Team und überwachst 
die Leistung.

Du erstellst länderspezifische Vertriebs- und Marketingkonzepte zum Ausbau unseres Kundenstamms und unse-
rer globalen Reichweite unter Ausschöpfung aller zeitgemäßen Vertriebs- und Marketingtools.

Du betreust Kunden im In- und Ausland, wobei die Akquise von Neukunden, die Pflege von bestehenden Kun-
den und die Rückgewinnung von Altkunden den gleichen Stellenwert haben.

Du stellst existente Strukturen, Prozesse und Denkmuster auf den Prüfstand und initiierst ggf. neue, markt- und 
kundenorientierte Vorgehensweisen im Vertrieb.

Du führst die Area Sales Manager und entwickelst das Partner- und Distributorennetzwerk kontinuierlich weiter. 

Du identifizierst Wissenslücken im Team und erarbeitest einen Schulungsplan, um diese zu beheben.
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Werde 
Teil unseres

Erfolgsteams!



Wir bieten dir
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Dein Anforderungsprofil

Du bist eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit hoher technischer Affinität, die langfristig die Zukunft unse-
res Unternehmens gestalten und vorantreiben möchte.

Du hast ein Studium im Bereich BWL / VWL oder einen ähnlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen.

Du verfügst über umfangreiche Vertriebserfahrung in einem international agierenden Industrieunternehmen und 
hast ein grosses Interesse an der Sport- und Freizeitbodenindustrie.

Führungserfahrung ist wünschenswert, aber keine Bedingung.

Du verfügst über verhandlungssichere Englisch- und mindestens grundlegende Französischkenntnisse.

Eine entsprechende Reisebereitschaft ist für dich selbstverständlich.

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

GEZOLAN AG // Daniela Schärli // Werkstrasse 30 // 6252 Dagmersellen // Email: d.schaerli@gezolan.com

Die Sicherheit eines Unternehmens, welches sich seit 50 Jahren in Familienbesitz befindet.

Das Arbeiten aus dem Home-Office mit regelmässiger Präsenz am Standort in Dagmersellen, Schweiz.

Ein der Position entsprechendes Gehalt und einen Firmen-PKW auch zur privaten Nutzung.

Du-Kultur über alle Hierarchien.

Eine Anstellung in einer modernen, dynamischen Firma.

Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit, die mit grosser Selbstständigkeit und einer anpackenden Art Aufgaben und 
Herausforderungen angeht. Du bist es gewohnt eigenständig zu gestalten und erwartest keine vorgegebenen Pfade. Viel-
mehr erkennst du was zu tun ist und kannst ganzheitliche Lösungen in Eigenverantwortung erarbeiten und umsetzen. Die 
Weiterentwicklung deines Aufgabenbereichs treibst du aus eigenem Antrieb voran. Stillstand und den Status quo erhalten 
sind für dich keine Ziele, mit denen du dich identifizierst, sondern du weisst deine Gestaltungsspielräume proaktiv zu nutzen, 
um dich, deine Aufgaben, Projekte, Abteilung und das Unternehmen weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus solltest du die folgenden stellenbezogenen Qualifizierungen und Fähigkeiten mitbringen: 

Die GEZOLAN AG bietet dir am Arbeitsort Dagmersellen (LU) eine abwechslungsreiche Tätigkeit und spannende Aufgaben 
mit viel Gestaltungsspielraum für eigene Ideen. Unseren Leitsatz we // live // quality interpretieren wir bei GEZOLAN als „an-
packen und gestalten wollen“. Dementsprechend erwarten dich ein dynamisches Team ohne festgefahrene Strukturen und 
ausreichend Entwicklungspotenzial, das aktiv mitgestaltet werden soll.

Darüber hinaus bieten wir dir: 

Haben wir dein Interesse geweckt? 


