Mitarbeiter*In technischer Verkaufsinnendienst
80-100% (w/m/d)
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.
Als Mitarbeiter*In Verkaufsinnendienst sind Sie im Bereich der Verkehrstechnik, der Haltestelleninfrastruktur
und Mobilität tätig und stehen in engem Kontakt mit unseren Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitenden.
Wir setzen auf Persönlichkeit und Selbständigkeit.

Ihre Hauptaufgaben sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beantwortung von Kundenanfragen
Erstellen von Kostenkalkulationen
Selbstständige Abwicklung von der Offerterstellung, über die Bestellung bis hin zur Abrechnung
Kundenberatung mit Erarbeitung technischer Lösungen
Gewährleistung einer reibungslosen Schnittstelle zwischen Verkauf und Produktion
Durchführung von Verkaufsförderungsmassnahmen
(nachfassen von überfälligen Offerten und Ausschreibungen)
Avisierung und Transportdisposition
Adaption von Preis- und Stücklisten bei der Einführung neuer Produkte
Erfassen von Artikeln und Artikeltexten
Unterstützung des Teams bei hohem Arbeitsanfall

Für diese vielfältige Position suchen wir eine verkäuferisch denkende Persönlichkeit mit technischer und kaufmännischer
Aus- oder Weiterbildung. Vorzugsweise verfügen Sie über Erfahrungen im Bereich Metall- oder Stahlbau.
Sie besitzen Organisationstalent und suchen eine Tätigkeit mit Gestaltungs- und Handlungsfreiraum. Eine verantwortungsvolle, sorgfältige, genaue und termingerechte Arbeitsweise setzen wir voraus, genauso wie einwandfreie Deutschkenntnisse
(andere Sprachen von Vorteil).
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die sich durchsetzen kann, belastbar ist und auch in hektischen Zeiten einen kühlen
Kopf bewahrt.

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. Dank Ihrer raschen Auffassungsgabe können Sie sich problemlos in komplexe Sachverhalte eindenken
und verlieren dabei weder den Überblick, noch die Freude an Ihrer Arbeit.
Gute Anwenderkenntnisse in MS Dynamics 365 sind von Vorteil. Mit dem MS-Office-Paket gehen Sie professionell um.
Sie arbeiten in einem kleinen Team, welches direkt den Geschäftsbereichen Verkehrstechnik, sowie Haltestelleninfrastruktur, zugeordnet wird.
Ihre Tatkraft, Ihr technisches Verständnis sowie Ihr teamorientiertes Wesen sind die Grundlagen für unseren gemeinsamen
Erfolg. Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an unsere Personalverantwortliche
Alexandra Neininger, aneininger@burri.world

www.burri.world

