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LEHRE BEI #AIRPRODUCTFAMILY?
Lernende Kauffrau EFZ/ Lernender Kaufmann EFZ - Branche Handel
Herstellen, Montieren oder Isolieren: Bei Produkten für die Lüftungstechnik haben wir unsere Nase schweizweit ganz vorne.
Profi-Handwerker, die was auf sich halten, kaufen bei uns ein - oder auch die, die es noch werden wollen.
Damit dies so bleibt, suchen wir ab August 2022 ein neues, frisches Talent für unseren Vertrieb/ Innendienst. Dabei ist
uns deine Einstellung und dein Biss besonders wichtig. Willst du wirklich Lernen, dann kannst du es auch.

Der Junior VERKÄUFER und „UM-DEN-FINGER-WICKLER“ in dir

Verkaufen will gekonnt sein und ist unsere - deine - zukünftige Kernkompetenz. Fragen unserer Kunden beantwortest
du extrem gerne, da deine Begeisterung für technische Produkte, deine pragmatische Art und der sichere Umgang mit
unseren Systemen dich schnell und clever zu den richtigen Antworten führt. Du hast ein Gefühl dafür, wann im Umgang mit
Menschen sanftes Fingerspitzengefühl gefragt ist und wann du Zähne zeigen musst. Langjährige, familiäre Partnerschaften
mit Kunden sind dir genauso wichtig wie uns.
Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit sowie unsere Grundsätze verlierst du dabei nie aus den Augen. Die enorme MarkenWirkung bei jedem Kunden-Kontakt ist dir bewusst und du siehst in deinem Charme und in deinem wachsenden
Verhandlungsgeschick deine Stärken. Auch traust dir 100% zu, einem Kunden den Umgang mit einer App oder unserem
Webshop zu erklären, weil du selber digital-affin bist und hier Potential siehst.

Der Junior DETEKTIV in dir

Wir wollen kundennah und beweglich bleiben. Das geht nur, wenn man ein guter Zuhörer ist. Aus Kunden-Gesprächen
die richtigen Mengen, die entscheidenden Fakten und letztendlich die richtige Produkt-Auswahl herauszuhören, gehört
zu deinem Spielfeld. Wie ein Detektiv verschaffst du dir - gemeinsam mit deinem Vertriebs- und Einkaufsteam - in deiner
Ausbildung einen Überblick über unsere Produkte, deren Eigenschaften und Pro- und Contra-Argumente. Auch lernst du,
welche Produkte zusätzlich deinem Kunden helfen würden. Dein Deutsch und deine Ausdrucksweise sind fit genug für
die entscheidenden Detektiv-Fragen. Deine Fremdsprachen machen dich flexibel in der Betreuung. Deine sattelfesten,
mathematischen Kenntnisse lassen dich bei abschliessenden Offerten und Abrechnungen nicht im Stich.

Der Junior JONGLEUR in dir

In deiner Lehre wirst du einen kostbaren Rund-um-Blick in allen Abteilungen des Handelsunternehmen Airproduct
kennenlernen. Dabei bist du in der besten Position Abläufe zwischen den Abteilungen zu verstehen und zu hinterfragen.
Das Airproduct Team unterstützt du daher durchweg proaktiv mit deinen Beobachtungen, neuen Kenntnissen und bringst
frischen, zukunftsorientierten Wind in eingefahrene Abläufe ein.

Du erkennst dich wieder?

Wunderbar! Dann suchen wir genau dich. Im Gegenzug zu deinem Einsatz bieten wir dir eine bunte Ausbildung in einem
jungen Team in einem marktführenden Unternehmen an, dass noch lange nicht am Ende seines Potentials steht. Hier wird
dein Talent gesehen, geschätzt und gezielt gefördert.
Haben wir dein Interesse geweckt? Mehr über uns 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 Multicheck und einem Motivationsschreiben,
dass uns sofort spüren lässt, warum es ein Fehler wäre, dich nicht in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Hast du Fragen? Dann ruf mich an: Christian Meier (Geschäftsführer) +4176 682 1 225.
Wir, das Airproduct Team, freuen uns darauf dich kennenzulernen!
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