BURRI public elements AG in Glattbrugg plant, konstruiert und produziert seit über 100 Jahren Ausstattungen
für den öffentlichen Raum. Wir wollen uns auch in Zukunft voll und ganz für öffentliche Räume einsetzen, in
denen sich Menschen aller Generationen und Nationen gerne aufhalten, sich sicher fühlen und echte Begegnungen erleben. Darum suchen wir per 1. November oder nach Vereinbarung für den Verkaufsinnendienst
eine/einen:

Mitarbeiterin / Mitarbeiter
Verkaufsinnendienst Sales (D/E/F)
100%
In dieser Rolle sind Sie ein Mitglied im Team Verkaufsinnendienst Sales
(VID Sales). Sie sind die erste Ansprechperson für unsere Kunden aus
dem In- und Ausland und beantworten deren Anfragen am Telefon oder
schriftlich professionell, umfassend und kompetent. Dank Ihren guten
Fremdsprachenkenntnissen (idealerweise FR und ENG), fällt es Ihnen
leicht, unsere Kunden umfassend zu betreuen. Sie wickeln mit dem Team
unsere Standard-Aufträge von der Bestellung bis zur Auslieferung selbständig ab.
Ihre Rolle bei uns beinhaltet zudem
 Bearbeitung von Ausschreibungs-Devis inklusive strategische Nachbearbeitung bis zur Zuschlagserteilung
 Erstellung von Offerten und Aufträgen (Deutsch- und Westschweiz)
 Systematisches Nachfassen von Offerten und Verkaufschancen
 Umsetzung von Export-Aufträgen
Sie sind initiativ und arbeiten gerne selbständig. Wir wünschen uns
eine verkäuferisch denkende Persönlichkeit mit Erfahrungen in der selbständigen Kundenbetreuung sowie einem guten technischen Verständnis.
Sie verfügen über gute Französisch- und Englischkenntnisse (andere
Sprachen von Vorteil) und kennen sich mit ERP-Systemen (im Idealfall mit
Microsoft Dynamics NAVISION) aus. Sie arbeiten proaktiv und mit hoher
Selbstverantwortung, dennoch sind Sie sich gewohnt in einem Team zu
arbeiten. Gegenseitige Hilfe, Absprache und Vertretung gibt sowohl der
Firma, wie auch jedem Teammitglied eine hohe Flexibilität und stärkt den
Teamgeist.
Sie haben Herzblut für unsere Produkte und Leistungen.
Sie fühlen sich wohl bei der professionellen Betreuung von Kunden sowohl
am Telefon, wie auch im Direktkontakt und können Ihre Begeisterung für
unsere hochwertigen Produkte und für die ganzheitliche Einrichtung öffentlicher Räume auf andere übertragen. Sie erledigen auch regelmässig wiederkehrende Aufgaben speditiv und mit Sorgfalt. Dank Ihrer raschen Auffassungsgabe können Sie sich problemlos in komplexe Sachverhalte eindenken und verlieren dabei weder den Überblick noch die Freude an Ihrer
Arbeit.
Ein kollegiales und vielfältiges Team erwartet Sie!
Ihre Tatkraft, ihre Fremdsprachenkenntnisse und ihr teamorientiertes Wesen sind die Grundlagen für unseren gemeinsamen Erfolg. Wir freuen uns
auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen ausschliesslich in
elektronischer Form an Christoph Schmid, cschmid@burri.world

