
 

Das Autohaus Wederich, Donà AG in Muttenz ist eines der führenden Automobilunternehmen mit über 85-jähriger Tradition 
und betreut als Konzessionär mit eigenen Betrieben die Marken Peugeot, Citroën, DS und Mazda in der Nordwestschweiz. Für 
die Marke Peugeot am Standort in Muttenz suchen wir eine aufgeschlossene, flexible und teamfähige Führungspersönlichkeit 
als 

 
Markenleiter  Peugeot  (m/w) 

Als Markenleiter sind Sie verantwortlich für die Erreichung der definierten Absatz- und Qualitätsziele der Marke. Sie sind eine 
Verkaufspersönlichkeit, erkennen das Potential im Verkaufsgebiet und schöpfen dieses gemeinsam mit Ihrem Team und mit 
einer professionellen Marktbearbeitung optimal aus. Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz, ein angenehmes Arbeitsklima 
und interessante Anstellungsbedingungen. 

Ihre Aufgaben: Ihr Profil: 

 Sie sind Botschafter der Marke und des Autohauses 
und schaffen überzeugende Markenerlebnisse für 
Kunden und Mitarbeiter. Sie führen die Marke mit 
mehreren Mitarbeitern nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten und sind für die Resultate und die 
Strategieumsetzung verantwortlich.  

 Als mitverkaufender Markenleiter verantworten Sie 
ein jährliches Absatzziel sowie das Markenergebnis 
mit Ihrem Team und den Vertriebspartnern. Sie pla-
nen die Verkaufsaktivitäten mit privaten und gewerb-
lichen Kunden proaktiv und steuern ein effizientes 
Kontaktmanagement. 

 Sie streben eine hohe Kundenzufriedenheit und Kun-
denbindung an, pflegen bestehende Netzwerke und 
bauen kontinuierlich neue Kontakte auf.  

 Mit gewinnendem Auftreten und gezielter Hartnäckig-
keit stellen sie die Effizienz Ihrer Arbeit sicher, arbei-
ten mit Planungstools und den relevanten branchen-
spezifischen Statistiken und Kennzahlen. 

 Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder techni-
sche Berufsausbildung und Führungserfahrung, nach Möglich-
keit in der Automobilbranche. Weiterbildungen in Verkauf oder 
Führung sind wünschenswert. 

 Sie konnten Ihre Kompetenz sowie Ihr vernetztes Denken be-
reits in einer vergleichbaren Funktion erfolgreich einbringen 
und dabei einen entsprechenden Leistungsnachweis erlangen. 

 Sie überzeugen  idealerweise mit einem umfassendes Wissen 
bezüglich der Automobilbranche, verfügen über sehr gutes 
kaufmännisches Verständnis und sind im Bereich der gängigen 
Informatikprogramme anwendungssicher. 

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, ein gutes Bezie-
hungsnetz in der Region, hohe Kundenorientierung sowie eine 
positive Ausstrahlung gehören zu Ihren Stärken. 

 Sie sind ein guter Teamplayer und arbeiten mit hohem Enga-
gement selbständig und strukturiert. Darüber hinaus sind Sie 
sehr verantwortungsbewusst, belastbar und bewahren auch in 
hektischen Zeiten einen kühlen Kopf. 

 Sie fühlen sich in der deutschen Korrespondenz sicher und 
sind bereit sich kontinuierlich weiterzubilden. 

Interesse 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte einzig per E-Mail an unseren Beauftragten: Bitte nur Direktbewerbungen.  

S T E P H A N     M O L L   
                LIC. IUR 

HR- SUPPORT I BERATUNG I PROJEKTE       

Austrasse 37, CH-4051 Basel; info@stephanmoll.ch, www.stephanmoll.ch  

 

 

mailto:info@stephanmoll.ch

