Wir sind ein erfolgreiches und innovatives Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden. Als
technischer Grosshändler mit Sitz in Aarau sind wir auf den Gebieten Schlauchtechnik, Hydraulik
und Antriebstechnik tätig.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) motivierte(n)

Technische(n) Verkaufsberater(in) Schwerpunkt Schlauchtechnik 80-100% (m/w/d)
Ihre Hauptaufgaben:







Sie beraten Kunden in Deutsch und Französisch (Italienisch von Vorteil) vorwiegend am Telefon, gelegentlich auch beim Kunden vor Ort oder im ServiceCenter.
Sie erstellen und überwachen Offerten und wickeln Kundenaufträge ab.
Sie koordinieren Werkstatt- und Produktionsaufträge.
Sie klären Verfügbarkeit und Konditionen von Sonderteilen bei unseren Lieferanten ab und
disponieren die entsprechenden Produkte.
Sie unterstützen unseren Aussendienst in technischen und kommerziellen Belangen und stehen dem Kundendienst behilflich zu Seite.
Als interne Auftragsdrehscheibe arbeiten Sie eng mit dem Produktmanagement, dem Einkauf,
der Werkstatt, sowie der Logistik zusammen.

Ihr Profil:









Sie verfügen über eine abgeschlossene, technische Ausbildung und haben sich idealerweise
kaufmännisch weitergebildet.
Sie haben eine mehrjährige Erfahrung im Verkauf von technischen Produkten.
Ihr Deutsch ist stilsicher und Sie können sich gut in Französisch mind. Niveau B1 und nach
Möglichkeit Italienisch verständigen.
Sie haben Freude am täglichen Kundenkontakt und sind belastbar.
Sie zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft, sind zuverlässig und arbeiten präzise.
Sie besitzen einen guten Teamgeist und übernehmen gerne Verantwortung.
Veränderungen nehmen Sie als Chance zur Weiterentwicklung wahr.
Sie verfügen über gute MS-Office und ERP- Anwenderkenntnisse und haben keine Berührungsängste mit modernen Kommunikationsmitteln.

Wir bieten Ihnen:








eine abwechslungsreiche Stelle in einem erfolgreichen Schweizer Familienunternehmen
langfristige Perspektiven in einem technisch anspruchsvollen Bereich
kurze Entscheidungswege
Ein Team mit viel technischem Know-how
attraktive und moderne Anstellungsbedingungen mit einer flexiblen Feriengestaltung
Gratisparkplatz und/oder guter Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel
überobligatorische Sozialleistungen, REKA-Karte und vieles mehr

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Foto an unser HR-Mail, hr@heizmann.ch. Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen, die nicht dem erwähnten
Anforderungsprofil entsprechen, oder unvollständige Dossiers, nicht beantwortet werden.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

