
 

 
 

 
Biontec entwickelt und produziert als junges und innovatives Unternehmen einzigartige Lösungen in Composites und 
greift dabei auf über 150 Jahren Textil-Knowhow zurück. Mit unserer eigenentwickelten Technologie dringen wir in 
Anwendungen vor, die für Composites bisher verschlossen waren. 
Um unser Wachstum weiter voranzutreiben, suchen wir motivierte Verstärkung für unser Team im Bereich 
 

Business Development (Composites) 

mit dem Fokus auf Neukundengewinnung. 
 
Deine Hauptaufgaben: 
 

 Akquisition und Entwicklung von neuen Kunden und Anwendungen 

 Umfassende Begleitung der Kunden vom Erstkontakt bis zur Serienfertigung und darüber hinaus 

 Erstellung und Verhandlung von Offerten für die einzelnen Projekte 

 Mitarbeit bei der Konzeption, Planung und Umsetzung von Verkaufs- und Marketingaktivitäten 

 Mithilfe bei der Erarbeitung und Pflege von Präsentations- und Verkaufsunterlagen 

 Erstellung und Durchführung von Präsentationen sowie Teilnahme an Messen und Konferenzen 
 
Dein Profil: 
 

 Studienabschluss in Maschinenbau / Leichtbau / Kunststofftechnik oder Vergleichbares oder auch eine 
technische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung. Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 

 Erfahrung im Vertrieb von technisch hochwertigen Produkten im B2B-Markt,  
idealerweise mit Produkten aus Faserverbundwerkstoffen oder im Leichtbau 

 Du bist ein Teamplayer und verfügst über ein hohes Mass an Eigenmotivation und Verhandlungsgeschick 

 Du bist lernwillig und kannst dich an schnell verändernde Bedingungen anpassen 

 Du hast eine hohe Markt- und Kundenorientierung sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

 Hohe Flexibilität, Bereitschaft zur Reisetätigkeit (hauptsächlich Europa) 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil 
 
Was wir bieten: 
 

 Viel Raum für Eigeninitiative und die Möglichkeit etwas zu bewegen 

 Ein junges, hochmotiviertes und internationales Team, das durch eine erfahrene Geschäftsleitung geführt 
wird, kombiniert mit einer stabilen Eigentümerstruktur 

 Sehr hochstehendes technisches Knowhow bei der Entwicklung, Qualifikation und der serienmässigen 
Fertigung von Faserverbundbauteilen, auch in grösseren Stückzahlen 

 Flache Hierarchien und eine durchgehende „Open-Door“ Mentalität 

 Familiäre Arbeitsatmosphäre in einem gut eingespielten Team 
 
Du willst in einem jungen und dynamischen Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Ausbau leis-
ten? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
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