
Ausrüstungen für die Arbeitssicherheit – Perspektive für Verkaufstalent
Unser Auftraggeber ist einer der führenden und erfolgreichen Schweizer Anbieter für Produkte der 
Arbeitssicherheit in Industrie- und Gewerbebetrieben. Das breit gefächerte und innovative Sortiment 
umfasst Sicherheitsschuhe aus eigener Produktion für verschiedene Anwendungen, sowie eine Vielfalt 
an Produkten, welche die Sicherheit am Arbeitsplatz wesentlich erhöhen. Qualität, Schonung der 
natürlichen Ressourcen und soziale Verantwortung sind wichtige Eckpfeiler der Unternehmensphilo-
sophie. Ein ausgezeichneter Kundendienst garantiert eine hohe Zufriedenheit der Kundschaft. Im 
Auftrag suchen wir eine/n

Verkaufsberater/in im Aussendienst (100 %)
(für die Region Zürich/Aargau/Schaffhausen)

Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für den Vertrieb der gesamten Produktepalette in Ihrem Verkaufsgebiet. Nebst 
der Pflege der bestehenden Kundschaft sind Sie zuständig für den stetigen und systematischen 
Ausbau des Kundenkreises und sind in der Lage, das grosse Marktpotential zu erkennen und aus-
zuschöpfen. Sie beraten die Kundschaft kompetent und zielorientiert. Dabei werden Sie unterstützt 
durch einen gut funktionierenden Kundendienst am Hauptsitz. Zudem verfügen Sie über eine moder-
ne Infrastruktur und Verkaufshilfen, welche Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern. Mit einer fundierten 
Ausbildung werden Sie auf Ihre Aufgabe vorbereitet.

Ihr Profil
Wir wenden uns an eine unternehmerisch denkende und handelnde Person mit einem ausgeprägten 
Verkaufsflair und Überzeugungskraft. Sie verfügen über eine technische oder kaufmännische Aus-
bildung. Ihre Berufserfahrung haben Sie sich von Vorteil in einem industriellen oder handwerklichen 
Umfeld angeeignet. Idealerweise konnten Sie Ihre Verkaufserfahrung im Aussendienst bereits erfolg-
reich unter Beweis stellen. Als offene, motivierte und interessierte Persönlichkeit können Sie mühelos 
auf Leute zugehen und haben die Begabung deren individuellen Bedürfnisse zu erkennen und opti-
male Lösungen anzubieten. Mit Ihrer Begeisterungsfähigkeit und Überzeugungskraft sind Sie in der 
Lage, Ihrem Umfeld neue Impulse zu verleihen. Flexibilität, Durchhaltewillen und Freude unterwegs 
zu sein, zeichnen Sie zusätzlich aus.

Interessiert? 
Suchen Sie eine selbständige Tätigkeit und möchten von attraktiven Anstellungsbedingungen 
sowie einer guten Infrastruktur und einem Firmenwagen profitieren? Dann erwarten wir gerne Ihre 
Bewerbungsunterlagen. Für Auskünfte steht Ihnen Christian Bieri gerne zur Verfügung.
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