
 
 

 
SANITIZED ist das weltweit führende Schweizer Unternehmen für Hygienefunktion und Materialschutz bei 
Textilien und Kunststoffen. Seit über 80 Jahren leistet das Unternehmen Pionierarbeit auf diesem Gebiet  
und hat sich als Spezialist für umfassende Hygienekonzepte etabliert.  
 
Sind Sie eine gewinnende und überzeugende Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz? 
im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir unseren zukünftigen 

HEAD OF SALES POLYMER ADDITIVES (M/W) 
Aufgaben:  
Als Leiter des Geschäftsbereichs PA tragen Sie die Gesamtverantwortung für die Betreuung und 
Weiterentwicklung der internationalen Märkte. Sie sind budgetverantwortlich und gemeinsam mit Ihrem  
Sales-Team (aktuell 6 Mitarbeitende in Europa, China und USA) für die operative Umsetzung der 
Verkaufsziele zuständig. Dabei geht es sowohl darum, bestehende Marktpositionen zu halten und zu  
festigen, als auch darum, neue Marktanteile zu erobern und neue Absatzwege zu erschliessen.  
 
Anforderungen:  
Sie verfügen über eine mehrjährige erfolgreiche Erfahrung als Leiter eines internationalen Verkaufsteams  
und sind versiert in der Leitung komplexer Projekte. Als ausgewiesener technischer Verkaufsprofi haben  
Sie Erfahrung im Verkauf von Chemikalien in der Kunststoffindustrie, sowohl über den direkten Verkaufskanal 
wie auch über Distributoren. Sie schätzen die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und arbeiten auch 
gerne strategisch und konzeptionell. Ihr fachliches Rüstzeug haben Sie in einer höheren technischen 
Ausbildung (Chemiker, Kunststoffingenieur o.ä.) erworben und mit praktischer Erfahrung in Produktion, Labor, 
technischem Support oder R&D gefestigt. Im Weiteren haben Sie eine Zusatzausbildung in Verkauf, BWL 
oder Marketing abgeschlossen. 
 
Als Vorgesetzter agieren Sie als Vorbild, Sie handeln glaubwürdig, zuverlässig und langfristig orientiert. Sie 
verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten; ausgezeichnete Sprach-kenntnisse in Deutsch und 
Englisch sind eine Voraussetzung, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Als Leader verstehen 
Sie es, andere zu begeistern, Rückschläge bringen Sie nicht von Ihren Zielen ab, sondern motivieren Sie zu 
weiterem Einsatz. Sie sind  ein Macher und schätzen dabei auch die kurzen Entscheidungswege und 
pragmatischen Lösungsansätze in einem KMU.  
 
Wir bieten:  
Einen unternehmerisch denkenden Teamplayer  erwartet eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in 
einem international tätigen, dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmen. An dieser Schlüsselposition 
können Sie viel bewegen und entscheidend zum weiteren Erfolg unseres Unternehmens beitragen! 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr komplettes  Bewerbungsdossier z.H. von: 
  
SANITIZED AG  l  www.sanitized.com 
Judith Burri  l  judith.burri@sanitized.com 
Lyssachstrasse 95 l 3401 Burgdorf  l  Schweiz 


