WASSER – GAS – ABWASSER,
DAS IST UNSERE WELT
In diesem spannenden Umfeld sind wir seit über 40 Jahren als Handelsunternehmen im Rohrleitungs- und Anlagenbau tätig und gehören zu den führenden Anbietern der Branche.
Unsere Produkte gelangen vielseitig zum Einsatz: von der Trinkwasserleitung bis zur Kläranlage
und von der Gasleitung bis zur Kraftwerksleitung. Wasser ist das kostbarste Gut, das wir so
rein und natürlich zu Ihnen fliessen lassen, als hätten Sie es an der Quelle gefasst. Qualität und
Sicherheit sind unsere Mission – auch beim Gastransport zu Ihrem Hausanschluss.

Nun suchen wir nicht irgendwen – sondern Sie !
Eine/n engagierte/n, gut organisierte/n technische/n Sachbearbeiter/in für
den Verkaufsinnendienst, die/der sich für unsere Branche begeistern lässt.
Um in dieser spannenden Drehscheibenfunktion erfolgreich zu sein, bringen Sie eine kaufmännische Ausbildung oder eine Weiterbildung als Technischer Kaufmann/Technische Kauffrau
mit. Als dienstleistungsorientierte und entwicklungsfähige Persönlichkeit sind Sie es gewohnt,
selbstständig, exakt und kundenorientiert zu arbeiten. Sie haben Freude und Interesse an
technischen Zusammenhängen, behalten auch in hektischen Momenten den Überblick und
verstehen es, Prioritäten richtig zu setzen. Für diese Stelle ist es wichtig, dass Sie stilsicher in
Deutsch kommunizieren und über sehr gute Französischkenntnisse verfügen. Jede weitere
Sprache wie Italienisch und Englisch ist von Vorteil. Ihre guten Sprachkenntnisse können Sie
bei uns täglich anwenden.
Bei dieser spannenden und vielseitigen Aufgabe sind Sie für unsere Kunden, Lieferanten und
unseren Aussendienst die kompetente und freundliche Ansprechperson. Von der Bestellung,
bis zur Auslieferung und Verrechnung sind Sie mit verantwortlich und übernehmen vielseitige
Tätigkeiten im Verkaufsinnendienst.
Spricht Sie diese Stelle in einem dynamischen Umfeld an? Dann ist es jetzt höchste Zeit einen
Blick auf unsere Webseite www.wildarmaturen.ch zu werfen, um noch mehr über uns zu
erfahren.

Sind Sie unser/e neue/r Teamplayer/in ?
Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung und senden Sie diese per Mail an Marzia Wiss.

marzia.wiss@wildarmaturen.ch · Telefon 055 224 04 14
Wir freuen uns Sie schon bald kennenzulernen.
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