Lüftung / Lufttechnische Bauteile
Sanitär/ Heizung
Befestigungstechnik
Montage-Elemente
Hand- und Elektrowerkzeuge
Chemisch-technische Produkte
Herstellen – Montieren – Isolieren:
Bei Produkten für die Lüftungstechnik haben
wir von Airproduct AG unsere Nase schweizweit
ganz vorne. Profi-Handwerker, die was auf sich
halten, kaufen bei uns ein - oder auch die, die
es noch werden wollen.

Deine Superkraft?
Der sympathischste Kunden-Flüsterer des Landes!
Wir wachsen über uns hinaus und suchen daher zusätzlich
Mitarbeiter(in) im Verkauf Aussendienst - Lüftungstechnik 100%
Regionen: Kanton Luzern, Nidwalden und Obwalden

Kunden sehen in dir ihren Superhelden, denn es liegt in deiner Natur sie schnell, punktgenau
und unkompliziert zur Lösung zu führen. Du begeisterst mit deinem Gespür für deren
Bedürfnisse. Dein Gefühl für das richtige Timing und das passende Produkt-Portfolio grenzt an
Hellsehen. Verkaufen ist einfach dein Element!
Deine Aufgaben und deine Stärken:
Du bist das Gesicht von Airproduct - die Schnittstelle zu unseren Kunden, der „Brückenbauer“. Du begeisterst,
berätst und betreust sie wie dein Liebstes. Insbesondere neue und reaktivierte Kunden kennen deinen Namen
und fühlen sich bei dir sicher. Für Trends und Produkt-Nischen hast du den Röntgenblick und pushst diese
gemeinsam mit unserem Produktmanager. Als resultat-orientierter Macher weisst du unsere Massnahmen zur
Kundenentwicklung und -bindung, sowie Angebote und Devis fokussiert ein- und umzusetzen.
Dein Profil:
Du musst kein echter Superheld sein. ABER: Arbeiten ist für dich nicht nur Mittel zum Zweck. Du möchtest
etwas bewegen und hast Spass daran, was du tust. Entweder hast du eine technische Ausbildung oder eine
kaufmännische Ausbildung mit grossem Flair für technische Produkte. Natürlich bewegst du dich sehr sicher in
der deutschen Sprache und wohnst in deinem zu betreuenden Gebiet (LU, NW, OW).
Es erwartet dich:
Ein starkes Verkaufsgebiet mit einer spannenden Mischung aus treuen, langjährigen Kunden und viel neuem
Potential, dass darauf wartet von dir erobert zu werden. Dein Rücken wird gestärkt durch ein familiäres Team,
welches deine selbstständige und mitdenkende Art zu schätzen weiss. Mit kurzen Entscheidungswegen, einer
gesunden Fehlerkultur und Raum für innovative Ideen. Bei uns werden Talente aktiv gefordert und gefördert.
Hast du Fragen? Dann ruf mich an: Christian Meier (Geschäftsführer) +41 76/ 682 1 225.
Haben wir dein Interesse geweckt? Mehr über uns und das, wofür wir stehen und was wir unseren Kunden
grossartiges zu bieten haben, findest du unter my-airproduct.ch. Und wenn du schon online bist, kannst du dich
auch gleich per E-Mail an jobs@airproduct.ch bewerben. Mit einem Motivationsschreiben, dass uns sofort spüren
lässt, warum es ein Fehler wäre, dich nicht in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Wir, das Airproduct Team, freuen uns darauf dich Superheld kennenzulernen!
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