
Die Mosterei Möhl AG (www.moehl.ch), ist ein familiengeführtes Traditionsunter-
nehmen, das sich auf die Herstellung von Apfelsaftprodukten spezialisiert hat. Die 
Marke Möhl bürgt für höchste Qualitätsansprüche. Im Zuge einer Nachfolge lösung 
suchen wir nun in ihrem Auftrag eine kundenorientierte, erfahrene, initiative und un-
ternehmerisch denkende Persönlichkeit für die Funktion als 

Aussendienstmitarbeiter*in 100%
Ihre Herausforderungen
In dieser Funktion tragen Sie die eigenständige Ver kaufsverantwortung für das Ih-
nen zugeteilte Gebiet, welches sich von der Region Solothurn – Bern – Biel – Ober-
land und teils auch ins Oberwallis erstreckt. Sie betreuen das bestehende Kunden-
portfolio nachhaltig und sind aktiv bestrebt, Neukunden im Bereich der Gastrono-
mie und im Getränkehandel zu akquirieren und Ihre Kundenbeziehungen auch wei-
ter und kontinuierlich auszubauen. Sie verfügen über eine ausgeprägte Kontakt-
stärke, die Ihnen, gepaart mit Ihrer Markt - und Kun den nähe hilft, diese abwechs-
lungsreiche Sales- Funktion mit unternehmerischer Eigenverantwortung erfolgreich 
zu meistern. Die Betreuung von Sponsoringanfra gen und die Ausarbeitung von An-
geboten gehören ebenso zum Aufgabengebiet wie die Organisation und Durchfüh-
rung von Degustationen.

Wir suchen eine engagierte, erfahrene und zielorientierte Persönlich keit mit abge-
schlossener Berufslehre sowie mehrjähriger, erfolgreicher Erfahrung im Aussen-
dienst, von Vorteil in der Gastronomie / Konsumgüterbranche. Sie sind ein Ver-
kaufstalent mit einer hohen Kommunikationsstärke, verfügen über eine gut struktu-
rierte Arbeitsweise und handeln selbstständig und ergebnisorientiert. Sie bringen 
fundierte Kenntnisse der Märkte sowie ein bestehendes Netzwerk in die Gastrono-
mie und in den Getränkehandel mit, die regionalen Gegebenheiten sind Ihnen bes-
tens vertraut. Idealerweise wohnen Sie im erwähnten Verkaufsgebiet. In dieser 
Funktion können Sie Ihr Verhandlungsgeschick, Ihr Organisationstalent sowie Ihr 
Selbstmanagement optimal unter Beweis stellen.

Wir freuen uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen. 
Diese senden Sie bitte elektronisch unter Angabe der Referenznummer 01_9320 an 
info@covasearch.ch. 
Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Ihnen Frau Michèle Hunziker -Seewer 
oder Herr Michael Luginbühl gerne unter 031 335 65 75 zur Verfügung. 


