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Ecolab ist ein führender Hersteller von Hygiene- & Desinfektionsprodukten mit Kunden u.a. in der pharmazeutischen- und Lebensmittelindustrie,
Gastronomie sowie in Spitälern. Fachspezialisten aus dem medizinischen, pflegenden und pharmazeutischen Umfeld sowie Verantwortliche aus
dem Unterhaltsservice schätzen unsere Hygieneprodukte, u.a. für die Haut- / Hände-, Flächen- und die manuelle sowie maschinelle
Instrumentendesinfektion. Für unsere treuen Kunden suchen wir eine beratungsstarke Person für die Region Basel / Zürich / Ostschweiz als

Verkaufsberater Aussendienst
Unsere Aufgabe ist es, für die hygienisch orientierte Arbeitswelt Qualität zu schaffen. Ihre Aufgabe ist es, im ersten Kundenkontaktgespräch das
Vertrauen für unsere Produkte und Geräte bei unterschiedlichsten Entscheidungsträgern zu gewinnen. Damit legen Sie die Basis, um schrittweise
in nachfolgenden Verkaufsberatungen unser gesamtes Komponenten- und Systemsortiment erfolgreich zu verkaufen. Persönlich leisten Sie
kundengewinnende Produkteberatung, einfache Präventivwartung und verfügen über ein Flair für technische Serviceleistungen. Zusätzlich zeigen
Sie Interesse, Produkteschulungen à Domizil unserer Kunden durchzuführen.

Als verlässlicher, kommunikativer und technisch-interessierter Verkaufsberater werden Sie nach sorgfältiger Einführung in unser kleines nationales
Verkaufsteam integriert und durch ein motiviertes Innendienstteam unterstützt. Selbständig und kompetent agieren Sie ab Home-Office (Notebook/
Natel etc. werden zur Verfügung gestellt). Die Position ist mit Fixum sowie Individual- und Teamprämie erfolgsorientiert und –abhängig vergütet
und mit Firmenwagen ausgestattet. Zwecks Messebeteiligung sind französische Sprachkenntnisse von Vorteil, stellen jedoch keine Bedingung dar.

Es erwartet Sie ein wachstumsstarkes und wirtschaftlich gesundes Unternehmen, das sich bei Interesse sehr auf Ihre vollständigen Unterlagen mit Foto freut
- Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Jeannine Lanz, Ecolab (Schweiz) GmbH, c/o Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich oder an marc@daniel.am

Botschafter im Bereich der Hospital Hygiene


