
 
 
Grüezi, mier bruuche dich i de Schwiz als  
 

Country Manager/ Gebietsleiter Holzbearbeitung - 
Schweiz (m/w) 
 

für den Aufbau, Ausbau sowie die Leitung unserer Tochtergesellschaft. Du bist unser 1. Mann/Frau für 
unsere Expansion im Bereich Holzbearbeitung in der Schweiz, welche mit diesen spannenden Aufgaben 
verbunden ist: 
 

▪ Aufbau der Schweizer Unternehmensstruktur/-teams in enger Abstimmung mit uns 
▪ Aufbau von langfristigen Partnerschaften und Netzwerken in der Holzindustrie 
▪ Recherche und Identifikation von potenziellen Neukunden sowie Pflege und Betreuung von 

Bestandskunden in Bezug auf Ankaufs- und Verkaufsoptionen 
▪ Herstellen von Erstkontakten zu möglichen Abgebern 
▪ Erstbesichtigung von Projekten im Holzbearbeitungssegment inklusive detaillierte Umfangserfassung 
▪ Erarbeitung von Bewertungen und Verkaufsstrategien mit unserem Projektmanagement 
▪ vollumfängliches Projektmanagement 

 
Das wünsche mier ois von diar: 
 

▪ du sprichst bzw. verstehst besser Schwiizer Dütsch als wir es tun ;-) 
▪ du verfügst über einschlägige Berufserfahrung in der Holzbearbeitungsbranche 
▪ souveräne, selbstständige, eigenverantwortliche und proaktive Arbeitsweisen sind deine Stärken 
▪ du liebst den Kontakt zu (potentiellen) Kunden und Geschäftspartnern 
▪ du bist ein geschickter Verhandler in Deutsch & Französisch, idealerweise sprichst du auch Italienisch & 

Englisch 
▪ sehr gute IT Kenntnisse sind für dich selbstverständlich 
▪ du liebst das Reisen innerhalb der schönen Schweiz und zu unserer Verwaltung nach Düsseldorf 

 
Das isch Surplex: 
 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, welches mit Gebrauchtmaschinen für 
die Metall- und Holzbearbeitung handelt. Neben unserem Hauptsitz in Düsseldorf haben wir 
Tochtergesellschaften und Repräsentanten in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz und 
England. Wir bauen unsere Plattform kontinuierlich aus und wachsen stetig und nachhaltig in Umsatz- und 
Mitarbeiter-zahlen.  
 
Und das erwartet dich bi ois: 
 

▪ wertschätzendes, auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Miteinander - intern sowie mit unseren Kunden 
▪ zwei Geschäftsführer die mit Herz und Verstand das Unternehmen und ihre Mitarbeiter führen  
▪ offene Türen, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
▪ flexibler Arbeitsort (zunächst Homeoffice) 
▪ lockere und freundschaftliche Arbeitsatmosphäre 
▪ ordentliche Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum ohne „Konzern-Scheuklappen“  

 
Hesch Luscht? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellungen für diese Position sowie deiner Kündigungsfrist an bewerbung@surplex.com  
 
Der Job ist nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß an dieser Position hätte? Dann verweise ihn 
oder sie doch gerne auf diese Anzeige.  
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