Infolge Pensionierung unseres langjährigen Mitarbeiters suchen wir per 1. Juni 2019 oder nach Vereinbarung
eine/n erfolgreiche/n

Verkaufsberater/in im Aussendienst für die
Kantone BE, SO, VS (deutschsprachig)
Ihre Aufgaben
In Ihrem Reisegebiet betreuen Sie bestehende und neu zu akquirierende Sanitärinstallateure sowie weitere
Fachhandelskunden mit der Absicht, die vereinbarten Umsatzziele zu erreichen. Dabei stellen Sie die
neuen Produkte und Sortimente vor und pflegen einen regelmässigen Kontakt zu Ihren Ansprechpartnern.
Sie erkennen Trends und Marktveränderungen frühzeitig und setzen die Ihnen vorgegebenen Verkaufsziele
um.
Ihre Qualifikation
Für diese interessante Aufgabe suchen wir eine kommunikative, belastbare und überzeugende Persönlichkeit im Alter zwischen 25 und 40 Jahren mit sicherem und gepflegtem Auftreten. Sie verfügen idealerweise
über eine Ausbildung als Sanitärinstallateur/in mit kaufmännischer Weiterbildung und Erfahrung in der
Branche oder im Aussendienst. Sie sind ein/e versierte/r Anwender/in von MS Office- und anderen zeitgemässen PC-Applikationen und haben eine zentrale Wohnlage im Reisegebiet Bern oder Solothurn. Ihre
Muttersprache ist Deutsch (CH-Dialekt) und Sie verfügen über eine stilsichere mündliche und schriftliche
Ausdrucksweise.
Wir bieten
Eine attraktive Arbeitsumgebung in einer kontinuierlich wachsenden, internationalen Unternehmensgruppe
mit bekannter, breiter Produktpalette und ausbaufähiger Marktpräsenz. Sie erhalten eine fordernde und verantwortungsvolle Aufgabe in einem zentralen Bereich eines dynamischen Unternehmens und die Möglichkeit,
mit uns erfolgreich die Zukunft zu gestalten.
Sie fühlen sich angesprochen und können sich eine neue Aufgabe in einem modernen, zukunftsorientierten
Unternehmen gut vorstellen, so freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Post oder Mail an nachstehende Adresse. Sollten Sie Fragen zur ausgeschriebenen
Stelle haben, beantwortet Ihnen diese gerne der Verkaufsleiter Herr Reto Bauer.
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Wir sind Teil einer erfolgreichen mittelständischen
Unternehmensgruppe mit
circa 1.700 Beschäftigten
weltweit in 17 Ländern.
Die NEOPERL AG in Reinach, BL, ist die älteste Firma der gesamten NEOPERL-Gruppe. Als Schweizer Niederlassung beliefert
sie den nationalen und internationalen Markt. Hier
wurde in den über 55 Jahren des
Bestehens ein
kompetentes Sortiment an
Sanitärprodukten
aufgebaut, mit welchem Schweizer und internationale Kunden mit allen innerhalb der
NEOPERL-Gruppe hergestellten Produkten für die
Armaturenindustrie und mit
einem laufend wachsenden
Sortiment an Handelsprodukten bedient werden.
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