
 

 
 
Die Thomjoy AG ist ein Schweizer Handelsunternehmen mit Sitz in Flawil (SG), das seit 2004 Papeterie-
, Geschenk- und Spielwarenartikel sowie Kinderartikel an den Einzelfachhandel sowie an verschiedene 
Fachmärkte und Warenhäuser beliefert. Durch die Erfolge vor allem im Schulthekbereich, hat sich die 
Thomjoy AG etabliert und sich auf den Vertrieb von Baby- und Kinderartikel sowie Reiseutensilien 
weiter spezialisiert. 
 

AUSSENDIENSTMITARBEITER / -IN 
 
Um weiter zu wachsen suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine aktive, initiative und 
engagierte Persönlichkeit, welche mit viel Leidenschaft ein Portfolio mit 5 aufstrebenden Marken 
betreut. Sie sind ein/e Vertriebler/in aus Leidenschaft und suchen eine neue Aufgabe und 
Herausforderung in einem stark und nachhaltig wachsenden Unternehmen? 
 
IHRE AUFGABEN: 
 

 CUSTOMER ACQUISITION Sie sind ein geborenes Verkaufstalent, verfügen über erste Kontakte 
zum Fachhandel und erobern neue, spannende Point of Sales für unsere Produkte in der 
Schweiz. 

 MARKET RESEARCH Sie kennen den Markt mit seinen Rahmenbedingungen, können ihn durch 
Analysen richtig einschätzen und haben die Power, neue Märkte zu erschliessen. 

 CUSTOMER HAPINESS Sie lieben den persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden, erkennen und 
wecken deren Bedürfnisse und sind daran interessiert, nachhaltige Kundenbeziehungen auf- 
und auszubauen. 

 CONTROLLING Sie denken umsatzverantwortlich und behalten Wettbewerb, Vertriebswege 
und Ressourcen im Blick, um daraus sinnvolle Massnahmen abzuleiten. 

 EVENTS Sie übernehmen Produktschulungen bei unseren Händlern und nehmen aktiv an 
Messen und Events teil und stellen unsere Produkte mit Begeisterung vor.  

 STRATEGY Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei der Entwicklung und Umsetzung neuer, 
genialer Sales-Strategien und arbeiten eng mit ihr zusammen, um die Produkte richtig zu 
vermarkten. 

 
SIE BRINGEN MIT… 
 

 erste Berufserfahrung im Vertrieb oder Einzelhandel – idealerweise im Bereich Baby- oder 
Kinderprodukte 

 Präsentationsstärke, Durchsetzungsvermögen sowie ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick  

 ein Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden 

 eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise 

 Begeisterungsfähigkeit für neue Ideen und starke Kundenorientierung 

 Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten 

 Reisebereitschaft 

 Humor 

 Französischkenntnisse sind von Vorteil 
 
Wir überzeugen mit erstklassigen Produkten sowie Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit unseren 
Kunden gegenüber. Gemeinsame Erfolge treiben uns an. Dafür übernimmt jeder in unserem 
sympathischen und herausragenden Team die Verantwortung. 



Sie setzen Ihre Stärken ein, um im Team Unmögliches möglich zu machen – und wir schenken Ihnen 
das Vertrauen, das Sie für seinen Erfolg brauchen. 
 
Wenn diese Anforderungen passen und Sie motiviert sind, mit uns gemeinsam durchzustarten, dann 
senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto inklusive frühestmöglichem 
Starttermin und Gehaltsvorstellung per Email an: Herrn Francisco Barreiro Email: 
francisco.barreiro@thomjoy.ch  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:francisco.barreiro@thomjoy.ch

