Spitzenprodukte für die Holzfeuerung verkaufen.
Die Ofenfabrik Schenk AG produziert Apparate für die Holzfeuerung, Wärmespeicher und Brotbacköfen.
Zudem verkaufen wir Wärmepumpen und Solaranlagen von namhaften Herstellern. Seit 144 Jahren
gehören wir dank innovativen Produkten, modernen Fertigungsmethoden, effizienten Strukturen und
einem ausgeprägten Qualitätsdenken zu den Marktführern der Branche. Wir sind bekannt für kreative
Umsetzungen von Ideen in marktfähige und technisch hochstehende Produkte. Kundenfokus, Agilität,
technische Kompetenz und professionelles Projektmanagement sind die Eckpfeiler unseres Erfolgs und
für die Zukunft.
Zur Verstärkung unseres Aussendienstes suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Verkaufsaussendienstmitarbeiter w/m
Kundenkontakt ist Ihre Stärke
Ihr Aufgabengebiet:
Mit Ihrem gewinnenden Auftreten, Ihrem Flair für den Verkauf, Ihrer Begeisterungsfähigkeit und Ihrem
Überzeugungsvermögen fällt es Ihnen leicht, Kunden zu gewinnen, aufzubauen und daraus langjährige,
erfolgreiche Geschäftspartnerschaften herzustellen.
Parallel dazu pflegen und betreuen Sie den bestehenden Kundenkreis, nehmen an Messen teil und
präsentieren unsere attraktive Produktepalette.
Mehrere Jahre Erfahrung im Technischen Verkaufsaussendienst in der Heizungsbranche bringen Sie mit
und konnten diese bereits erfolgreich unter Beweis stellen.
Die Akquisition, der Aufbau und die Pflege von Kunden machen Ihnen Spass.
Mit Freude, Flair und Fleiss zum Erfolg? Dann wartet eine sehr vielseitige, selbständige und
interessante Aufgabe im spannenden Umfeld von effizienten Heizsystemen auf Sie!

Was wir von Ihnen erwarten:
Erkennen Sie sich in der Rolle des berufserfahrenen Verkaufsberaters, welcher auch in hektischen
und eng getakteten Zeiten den Überblick behält? Handeln Sie situativ sowohl pragmatisch als auch
detailbewusst und unternehmerisch denkend? Dann passen Sie optimal auf diese nicht alltägliche
Position in einem herausfordernden Zukunft gerichteten Umfeld.
Fachlich setzen wir ein Ausbildungsportefeuille voraus, welches auch die technischen Anforderungen in
der Heizungsbranche kennt und entsprechend mehrjährige Erfahrung mitbringt.
Erfüllen Sie auch diese Anforderungen und fühlen sich angesprochen?
Nach einer gründlichen und intensiven Einschulung übernehmen Sie einen breiten Aufgaben- und
Verantwortungsbereich mit viel Eigenverantwortung. Zudem geben wir Ihnen Spielraum, Ihre
Kompetenzen und Ideen einzubringen und umzusetzen.
Abgerundet wird unser Angebot durch eine marktgerechte und leistungsorientierte Entlöhnung sowie
guten Sozialleistungen.
Wenn Sie bereit sind für diese verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe und Ihr Verkaufstalent
für unser traditionelles Familienunternehmen einsetzen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-mail an: susanne.wille@ofenschenk.ch
Wir freuen uns auf Sie!

