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Wir sind ein unabhängiges Schweizer Unternehmen im Bereich Verkauf und Entwicklung von Entsorgungslösungen sowie Abfalltrennsysteme. Eine breite Kund-
schaft aus der ganzen Schweiz verlangt nach unseren Norm- und Spezialprodukten. Unser Firmensitz mit 5 Mitarbeitern befindet sich in Dällikon / Regensdorf 
(ZH). Wir suchen einen ambitionierten Aussendienstverkäufer / collaborateur au service externe, französisch- und deutschsprechend als

Vier Tage unterwegs bei Ihren Kunden steigern Sie als délégué de commerciale, sukzessive den Neukunden-Anteil mit vorterminierten Kundenbesuchen sowie 
Kaltakquisen. Aufgrund Adressmaterial, Bauausschreibungen, beobachtbaren Bauaktivitäten in den Verkaufsregionen, Netzwerke etc. gelangen Sie zu Ihren 
Aufträgen. Geplant oder spontan führen Sie als Verkaufsberater Kontaktanbahnungen, Bestandesaufnahmen, rationelle Produkt-Demonstrationen beim Kunden 
durch. Ab Homeoffice und Web-ERP-System führen Sie speditiv Offerten & Kalkulationen zum erfolgreichen Vertragsabschluss durch. Mittels breit gestreuten 
Produktprospekten schreiben Sie im Verkaufsaussendienst und Ihr Team im Verkaufsinnendienst vielfältigste Bestellungen für eine vielseitige Kundschaft.

Als conseiller de vente auxiliaire & acquisition verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung u.a. im Bauhaupt oder -nebenfach etc. sowie über 
Verkaufserfahrung mit Erfolgsnachweisen. Als représentant de vente éxterne benötigen Sie weniger technische Versiertheit als vielmehr notwendiges Gespür, 
Zuverlässigkeit und Abschlussstärke für die erfolgreiche Umsetzung trendigen, nicht mehr wegzudenkenden Abfallsysteme für eine saubere Umwelt. Das Entgeld 
beinhaltet Fixum, Bonifikation, VW-Touran inkl. Privatnutzung, Komplettservice, Benzinkarte, Mobile, Notebook, Homeoffice-Spesen. 

Nous offrons un emploi stable à long terme à un vendeur / représentant de la vente éxterne fiable habitant dans un endroit central de la région Suisse romande. 
Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature électronique complet - discrétion garantie - à l’attn. de Dipek Khunti, 
directeur, Drawag Tech AG, Industriestrasse 28, 8108 Dällikon c/o marc@daniel.am
  

clientèle: Architekten, Planer & GU, Liegenschaftsverwalter, industrielle Betriebe, 
Behörden, Gemeinden, Schulen, Uni‘s, Spitäler, Stadtwerke & -verwaltungen, Bau- & Tiefbauämter etc.

Account Manager Suisse romande


