INSEKTENFREUND:IN & VERKAUFSTALENT
(80 – 100%)
«Muss nur mal kurz die Welt retten...». Wenn es nur so einfach wäre. Doch was zählt, sind die Schritte in die richtige Richtung. Und wir machen auf unserem Gebiet ziemlich grosse. Werde Teil unseres Teams und präge eine neue
Denkweise im Biozidmarkt mit. Wir fordern auf, bewusst weniger zu kaufen und einzusetzen. Und wenn doch, so
kompensieren wir vorab mit Ausgleichsflächen, was unsere Produkte in der Anwendung zerstören müssen. Nur so
übernehmen wir echte Verantwortung für unsere Erzeugnisse – und die Insekten.
Dafür suchen wir Dich, verkaufsstark und ökologieinteressiert, ab sofort oder nach Vereinbarung für die Markenführung recozit und die Betreuung der Drogerien und Apotheken in der Schweiz. Arbeitsort ist an unserem
Standort in Gais, unterwegs oder im Co-Working in St.Gallen.
// Deine Aufgaben:
• Führung und Stärkung unserer Marke recozit.
• Pflege der Kundenbeziehungen (Drogerien & Apotheken) digital und vor Ort
• Organisation Vertrieb und Ausbau durch Schulungen und Veranstaltungen
• Förderung des «Insect Respect» Labels für mehr Nachhaltigkeit
• Aufbau und Pflege neuer digitaler Verkaufs- und Kommunikationskanäle

// Dein Profil:
• Selbstständige Macher:in, empathisch und engagiert für unsere Welt
• Breite Verkaufserfahrung im Schweizer Detailhandel oder Vertrieb
• Kenntnisse des Drogerie- und Apothekenmarktes und dessen Bedürfnisse
• Proaktive Persönlichkeit und begeisternd im Kundenkontakt
• Gut organisiert, gerne unterwegs und kommunikationsstark in Deutsch und Französisch
Wir bieten das oft gesuchte «Mehr-als-ein-Job», sinnhaft und mitgestaltbar.
Als kleines Team rund um Firmeneigner Dr. Hans Reckhaus leben wir flache Hierarchien
und bauen gemeinsam an neuen und nachhaltigen Angeboten.
Reckhaus ist ein international erfolgreiches Familienunternehmen aus Bielefeld. Schon über 60 Jahre entwickeln
und produzieren wir Produkte zur Insektenbekämpfung. In der Schweiz beliefern wir Grossverteiler wie Migros und
Landi, wo sich täglich 25‘000 Menschen für unsere Produkte entscheiden.
Vor 10 Jahren wurde uns klar: Es ist höchste Zeit, radikal umzudenken. Seither setzen wir uns mit der Marke «Insect Respect» intensiv und mit grosser Beachtung für einen verantwortlichen und achtsamen Umgang mit Insekten ein. Unser Ziel ist klar: Mehr Insekten retten als töten. Für den Schutz der Artenvielfalt – und letztendlich zum
Schutze der Menschheit.
// Ansprechpartnerin:
Marie André | E-Mail: m.andre@reckhaus.ch | Telefon: +41 (0)71 330 05 40
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