
Wir wachsen stetig und suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

Vertriebsassistentin oder einen Vertriebsassistenten
80 - 100 % Pensum

Ein Unternehmen mit globaler Vision
Mit bahnbrechenden Produkten in den Bereichen Elektromagnetfeldanwendungen sowie noch 

nie dagewesenen Bioprodukten faszinieren wir Mensch & Tier, indem wir ein holistisches Level an 
Lebensqualität erzeugen und das Wohlbefinden aller unterstützen können. Über Liechtenstein, 

Florida und Singapur streben wir einen Bewusstseinswandel und ein Wohl für alle an.

Wir freuen uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen, 
gerne per E-Mail an: 
jobs@centropix.com

• Du unterstützt unseren Head of Marketing and  
 Sales Europe Chris
• Du pflegst das Kommunikationsnetzwerkes mit  
 unserem Direktvertriebsteam
• Du bist ein wichtiger Teil der Planung und 
 Umsetzung diverser Vertriebs- und Marketing-
 massnahmen
• Du koordinierst die Erstellung unserer 
 Vertriebsunterlagen und Anzeigen 
• Du erledigst allgemeine Assistenzaufgaben 
 wie Protokollführung, Büroorganisation, 
 schriftliche und telefonische Korrespondenz 
 und Terminkoordination

 Deine Tätigkeiten
•   Du hast eine exzellente Kommunikationsfähigkeit  
 und liebst den Kundenkontakt
• Du hast eine gute Planungs-, Organisations- und  
 Präsentationskompetenz und bist zahlenaffin 
• Du agierst umsetzungsstark und zeigst eine 
 serviceorientierte, positive Herangehensweise
• Du bist kreativ, flexibel, und bringst dich gerne  
 proaktiv mit neuen Ideen ein
• Du bist eine selbstständige und engagierte 
 Persönlichkeit 
• Du bist zuverlässig und erledigst deine Arbeit 
 fristgerecht
• Du bringst sehr gute Deutsch- und gute  
 Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit
• Du hast einen passenden Ausbildungshintergrund,  
 z.B. im Bereich Vertrieb, Marketing, Kommunikation  
 oder Ähnliches mit mindestens 3-jähriger
 Erfahrung

 Deine Fähigkeiten

• Auf dich wartet ein internationales, wachsendes  
 Unternehmen, indem du viel Verantwortung  
 übernehmen kannst
• Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen in  
 einem spannenden und vielseitigem Aufgaben- 
 gebiet mit viel Raum für Mitgestaltung
• Wir sind ein wertschätzendes und vertrautes  
 Team. Wir arbeiten auf Augenhöhe und legen  
 grossen Wert auf ein respektvolles Miteinander
• Gelegentliche Büro-Apéros, um den Feierabend  
 einzuläuten
• «Snooky», unser Wach-, Assistenz- und 
 Wohlfühlhund 

 Das kannst du erwarten
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