
Zur Verstärkung unseres jungen, internationalen Verkaufsteams im Vertriebsbereich DIY (Baumärkte) su-
chen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n jüngere/n

Sachbearbeiter/in Verkauf (m/w)

Ihre Hauptaufgaben 
In enger Zusammenarbeit mit internen Stellen koordinieren Sie alle Verkaufsaktivitäten unserer Verkaufs-
leiter und Aussendienstmitarbeiter im In- und Ausland und unterstützen diese in allen Belangen. Sie sind 
interner Ansprechpartner unserer internationalen Kunden und sorgen selbstständig dafür, dass alle not-
wendigen Schritte im Verkauf und in den weiteren involvierten Abteilungen ausgelöst werden. Sie sind aus-
serdem verantwortlich für die Auftragsabwicklung, das Erstellen von Offerten inkl. Preiskalkulationen, 
Überwachung und Umsetzung von Kundenprojekten, telefonische Kundenberatung, Erstellen von Auswer-
tungen und Statistiken und Sie unterstützen Ihre Teamkollegen bei Retouren und Reklamationen.

Ihr Profil
Für diese verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe verfügen Sie über eine fundierte kaufmännische 
Ausbildung und über einige Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion, idealerweise im DIY und/oder 
Retail-Bereich. Sie sind belastbar, gut organisiert, haben ein Flair für Zahlen, zeigen hohe persönliche Ein-
satzbereitschaft und vernetztes Denken fällt Ihnen leicht. Ausserdem verfügen Sie über sehr gute Deutsch- 
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und über eine stilsichere Ausdrucksweise. Gute mündliche Fran-
zösischkenntnisse sind wünschenswert und idealerweise können Sie sich auch in der italienischen und 
spanischen Sprache mündlich verständigen. Jede weitere Sprache ist von Vorteil. Für diese Position sind 
umfangreiche EDV Kenntnisse (ERP & MS-Office spez. Excel) von grosser Wichtigkeit.

Unser Angebot
Eine wichtige Funktion in einem kleinen, aufgestellten Team mit Raum für Eigeninitiative und selbstständiges 
Arbeiten. Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einer kontinuierlich wachsenden, internationalen Un-
ternehmensgruppe. Zudem erhalten Sie eine fordernde Aufgabe in einem zentralen Bereich eines dyna-
mischen Unternehmens und die Möglichkeit, mit uns erfolgreich die Zukunft zu gestalten.

Wenn Sie diese Stelle anspricht, Sie den teils hektischen Alltag eines Handelsunternehmens lieben und Sie 
die Anforderungen erfüllen, so freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Foto per Email oder Post an nachstehende Adresse.
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Wir sind Teil einer erfolg-
reichen mittelständischen 
Unternehmensgruppe mit 
circa 1.700 Beschäftigten 
weltweit in 17 Ländern.

Die NEOPERL AG in Rei- 
nach, BL, ist die älteste Fir-
ma der gesamten NEO-
PERL-Gruppe. Als Schwei- 
zer Niederlassung beliefert 
sie den nationalen und in-
ternationalen Markt. Hier 
wurde in den über 55 Jah-
ren des  Bestehens ein 
kompetentes Sortiment an  
Sanitärprodukten aufge-
baut, mit welchem Schwei-
zer und internationale Kun-
den mit allen innerhalb der 
NEOPERL-Gruppe herge-
stellten Produkten für die 
Armaturenindustrie und mit 
einem laufend wachsenden 
Sortiment an Handelspro-
dukten bedient werden.

www.neoperl.ch


