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Verkaufsinnendienst für PVD-Beschichtungen (m/w) für die
gesamte Schweiz (am Standort Dulliken)

Die eifeler Swiss in Dulliken ist Teil der voestalpine High Performance Metals Schweiz AG, ein KMU mit 90 Mitarbeitenden und
die Schweizer Vertriebsgesellschaft des voestalpine Konzerns, einem internationalen stahlbasierten Technologie- und
Industriegüterkonzern. Mit einem eigenem Anlagenbau sowie den selbst entwickelten High-Tech-Beschichtungen gehört die
eifeler zu den globalen Marktführern unter den Hartstoff-Beschichtern. Die eifeler Swiss ist spezialisiert auf die Beschichtung
von Werkzeugen und Bauteilen aus verschiedensten Branchen mit hochmodernen PVD- und DLC-Schichten sowie der
Erbringung von Polierdienstleistungen.

Im Zuge unserer Wachstumsstrategie suchen wir Sie, per sofort oder nach Vereinbarung als bodenständige, versierte
Persönlichkeit zur Ergänzung unseres motivierten Teams als:

Ihre Aufgabe
In dieser Position sorgen Sie für eine fachlich und technisch kompetente Kundenbetreuung. Sie stellen eine optimale und Angebots- und Auftragsbearbeitung sicher und fungieren als
Drehscheibe zwischen Kunden, Aussendienstmitarbeitern, Fahrdienst und der Produktion. Sie führen den Kunden mit uns zu einer erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit, erkennen und entwickeln Potenzialkunden, unterstützen den Verkauf bei der Neukundenakquise und leisten so in der nachhaltigen Weiterentwicklung des Unternehmens einen
wertvollen Beitrag.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine technische Ausbildung mit kommerzieller Erfahrung und haben in einer ähnlichen Funktion einige Jahre Berufserfahrung gesammelt. Dank Ihrer sehr guten
mündlichen wie auch schriftlichen Deutschkenntnisse sowie Kenntnissen der französischen Sprache (jede weitere Sprache (Italienisch oder Englisch) ist von Vorteil) kommunizieren Sie
gepflegt, sicher und kompetent mit Kunden sowie mit internen Stellen. Sie sind verhandlungs- und abschlusssicher und besitzen ein hohes Mass an Eigenverantwortung und -initiative. Sie
sind effizient in der Tagesplanung und deren Ausführung, denken immer einen Schritt voraus und verstehen es, schnell und richtig Prioritäten zu setzen. Sie verfügen zudem über eine
zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise und bewahren in hektischen Situationen immer den Überblick. Im Umgang mit ERP Systemen (Navision oder SAP), CRM, MS-Office sind Sie
versiert. Ihre zuvorkommende, diskrete und loyale Wesensart macht Sie zu einer wertvollen Kontaktperson für unsere Kunden und unser Team!

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein vielseitiges und interessantes Aufgabenspektrum in einem engagierten und motivierten Team, eine fundierte Einführung
in Ihr Aufgabengebiet sowie einen modernen Arbeitsplatz innerhalb eines grossen erfolgreichen und internationalen Unternehmens mit High-Tech-Produkten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
recruiting.hpm-schweiz@voestalpine.com oder an die untenstehende Adresse.


