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Deine Superkraft?
Die sympathischste Telefonstimme des Landes!

Wir wachsen über uns hinaus und suchen für unser drei köpfiges Team eine:n
Mitarbeiter:in (W/M/D) Verkauf Innendienst in Deutsch und Französisch 
im technischen Umfeld zu 50%-100%
Wir sind DER Partner für Befestigung und Montageelemente in der Gebäudetechnik. Telefonieren und 
Beraten ist dabei dein Part und auch dein Element. Kunden lieben es deine fröhliche Stimme zu hören 
und dein offenes Lachen entschärft jeden Konflikt. Es liegt in deiner Natur Profi-Handwerkern schnell und 
unkompliziert zur Lösung zu führen, zu beraten und zu verkaufen.

Familiär, effektiv und bewegend: Du bist die Schnittstelle zu unseren Kunden.
Mit Biss und Freundlichkeit findest du gemeinsam mit unseren Kunden, was sie aus unserem Produkt-Portfolio 
brauchen. Du inspirierst sie mit deinem Wissen über neue Produkte, die ggf. noch effektiver wären. Fragen kannst 
du kompetent beantworten, weil du pragmatisch und lösungsorientiert die Übersicht behältst und einfach gerne 
Menschen weiterhilfst. Es macht dir Spass Menschen telefonisch durch digitalen Anwendungsfragen von Webshop, App 
oder Schnittstellen zu führen und sie bei Berührungsängsten aufzufangen. Auch hast du ein Gespür für das richtige 
Timing, den richtigen Ton und die Wirkung deiner Worte. Dein Durchsetzungsvermögen, deine Ruhe und dein Blick fürs 
Wesentliche sorgen dafür, dass Bestellungen sowie Offerten schnell und zuverlässig ihr Ziel erreichen.
Dein Profil:
• Du bist sehr agil, kommunikativ, zuverlässig und natürlich exakt
• Kaufmännische oder technische Grundausbildung oder vergleichbare Ausbildung
• Erfahrung im Verkauf Innendienst oder die Bereitschaft dies in Perfektion auszuüben
• Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Freude am täglichen Kundenkontakt und gute Auffassungsgabe
• Hohe Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit
• Stilsichere Deutschkenntnisse (Wort & Schrift), gute mündliche wie auch schriftliche Französisch Kenntnisse
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Vertraut im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Tools
• Vernetztes Denken und Freude an Technik
Unser Angebot:
Wir tauschen den Einsatz deines Engagements, deiner positiven Haltung und deiner selbstständigen Mitarbeit gegen 
einen Platz im familiären Team, welches viel gemeinsam lacht und bewegt. Mit kurzen Entscheidungswegen, einer 
gesunden Fehlerkultur und Raum für eigene Ideen. Bei uns werden Talente aktiv gefordert und gefördert. Du erhältst 
eine gründliche Einarbeitung in der Lüftungstechnik. Attraktive Anstellungsbedingungen und Benefits sind für uns 
selbstverständlich.
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.
Hast du Fragen? Dann ruf mich an: Christian Meier (Geschäftsführung) +41 76 682 12 25. 
Wir, das Airproduct Team, freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Airproduct verbindet. 
Montageschienen-System
Rohr- und Kanaltechnik
Montage-Elemente
Befestigungstechnik
Chemie - Chemietechnik
Dämmung - Isolierung

Zubehör Kanalfabrikation
Anlagekomponenten
Maschinen
Handwerkzeug
Betriebseinrichtung
Arbeitsschutz

Dein
Betrieb 
in 3D:

Dein Team:
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