«

Interesse am Zukunftsmarkt
Erneuerbare Energie? Werde Teil
unseres Sales-Teams!

»

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit 1936 mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Holzfeuerungsanlagen (bis 8.5 MW)
und Wärmepumpen sind auf technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche
Energieerzeugung. Mit der Erfahrung und dem Knowhow unserer rund 400 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir
höchste Qualität.
Zur Verstärkung unseres Sales-Teams in Eschlikon TG suchen wir eine selbstständige, motivierte und qualitätsbewusste
Persönlichkeit als

Sales Supporter International (m/w/d)
Wir bieten Ihnen
Ist Ihnen die Arbeit in einem nachhaltigen Bereich wichtig? Haben Sie Lust, sich in die spannende Thematik von Biomasseanlagen zu vertiefen? Schätzen Sie ein kleines, aber schlagkräftiges Team, attraktive Anstellungsbedingungen und
Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung? Dann sollten wir uns kennenlernen! Bei uns erwarten Sie engagierte Kolleginnen
und Kollegen, die Sie bei der Einführung in Ihre Aufgaben tatkräftig unterstützen werden.

Ihre Aufgaben
Als Sales Supporter nehmen Sie folgende Aufgaben wahr:
•
•
•
•
•

Sie erstellen und bearbeiten selbständig und
termingerecht kundenspezifische Anlagenkonzepte
mit dazugehörigen Offerten.
Sie übernehmen interne und externe technische
Abklärungen für die Ausarbeitung von komplexen
Anlagenlösungen.
Sie holen Lieferanten- und Servicevertragsofferten
ein.
Sie arbeiten mit unterschiedlichen Abteilungen
(Verfahrenstechnik, Automation, Konstruktion,
Projektleitung und Produktion) zusammen.
Sie übernehmen administrative Aufgaben für den
Sales Manager International.

Ihr Profil
Für diese vielseitige und entwicklungsfähige Tätigkeit
bringen Sie diesen Hintergrund mit:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine technische Aus- oder
Weiterbildung mit.
Sie sprechend fliessend Deutsch und Englisch, weitere
Sprachen von Vorteil
Sie sind eine kommunikationsstarke und
dienstleistungsorientierte Persönlichkeit.
Sie kennen sich mit der MS-Office-Palette aus und
bringen idealerweise Auto-CAD-Kenntnisse mit.
Sie gelten als flexibel, interessiert und sind ein echter
Teamplayer.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Barbara Rutschi, Leiterin Personal, freut sich auf Ihre Bewerbung unter folgendem Link.

