
.com

Das Profil ist ideal für Macher*innen, die frei und 
selbstständig arbeiten und Dinge schnell voran 
bringen wollen.

Dabei brauchen wir deine Hilfe

Du erarbeitest mit uns im Team Strategien, 
Pläne und Vorgehensweisen, wie wir unsere 
Kunden auf einen profitablen Wachstums-
kurs bekommen.

Du analysierst neue potentielle Märkte & 
Branchen, entwickelst differenzierende 
Business-Strategien und leitest deren 
Umsetzung.

Du hilfst uns, bei unseren Kunden Chancen zu 
entdecken, mit denen sie noch erfolgreicher 
werden. (Marketing/Vertrieb/Kommunikation).

Wir von Chancental Works GmbH sind ein 
kleines, international aufgestelltes  Team, das 
sich seit 5 Jahren mit Herzblut und voller Taten-
drang der Entwicklung und Umsetzung von 
kundenzentrierten Unternehmensstrategien 
verschrieben hat. Dabei helfen wir unseren 
Kunden dabei, eine kundenzentrierte Denke zu 
etablieren und erfolgreiche Wachstums– und 
Vertriebsstrategien nicht nur zu planen, son-
dern auch umzusetzen. Wir brechen mit den 
üblichen Marktkonventionen und helfen 
unseren Kunden dabei, sich vom Wettbewerb 
zu differenzieren.

Jetzt bist Du dran: wir freuen uns auf deine Ver-
stärkung. Bewerbungen in digitaler Form bitte 
an info@chancental.com

w/m/d ... egal, 
Hauptsache gut!Chancenjäger gesucht 

Business Developer und 
 Business Strategie-Profi 

Das bringst Du mit

› Hochschul-/FH Studium im Bereich Wirtschafts-
wissenschaften, Engineering, o.ä.

› Projekt Management/Berufserfahrung im 
beschriebenen Verantwortungsbereich und eine 
strukturierte Herangehensweise.

› Kreative Ideen für Kundenerlebnisse und Empathy, 
sich in den Kunden hinein zu versetzen.

› Die Bereitschaft, komplexe Aufgabenstellungen 
positiv anzunehmen.

› Eine analytische Denke, wenn es um Kundenseg-
mente geht.

› Profiwissen im Umgang mit gängigen Programmen 
(Office & Adobe), verhandlungssicheres Englisch.

Das kannst Du erwarten

› Ein kleines, aber feines und modernes Büro in Au/SG

› Ein noch kleineres Team, das aber ganz Grosses 
bewegen will.

› Eine enge Zusammenarbeit mit viel Austausch und 
voneinander lernen – deshalb solltest Du echt nett 
sein.

› Die Möglichkeit, Dein Aufgabengebiet noch mitzuge-
stalten.

› Globaler Kontext unserer Kunden (China & USA).

› Unterschiedlichste, spannende Projekte.

› Faire Bezahlung, flexibles Arbeiten.


