Selbständigkeit, Zuverlässigkeit und manchmal das Unmögliche möglich machen, das sind
Ihre Stärken die Sie an Ihrem neuen Arbeitsplatz bei der Libra AG - ein etabliertes
Handelsunternehmen, welches mit grossem Erfolg chemisch-technische Verbrauchsgüter
in der Industrie sowie im Garagengewerbe vertreibt - einsetzen können. Ab sofort können
Sie bei uns durchstarten als unser neuer
Aussendienstmitarbeiter mit technischem Flair
Ihre Hauptaufgabe ist die Reaktivierung unseres Verkaufsgebietes in der französischen
Schweiz an vorderster Front voran zu treiben.
Ein Portfolio an bestehenden Kunden steht Ihnen zur Verfügung es ist aber auch
selbstverständlich, dass viel Neuaufbauarbeit auf Sie wartet und Sie auch entsprechend
herausfordern wird!
Sie erhalten in allen Bereichen des Verkaufs entsprechende Schulung die Ihnen den Erfolg
gewährleistet (Praxis wie auch Theorie). Nötige Unterstützung beim Neuaufbau des
Gebietes erhalten Sie von ihren Kollegen und der Geschäftsleitung.
Professionelle Arbeitsinstrumente (CRM, iPhone, iPad, Firmenfahrzeug, etc.) zur
Bewältigung der neuen Herausforderung sind natürlich vorhanden und stehen Ihnen
vollumfänglich jederzeit zur Verfügung!
Ihre Ausbildung – handwerklicher Herkunft – und gegebenenfalls bereits
gesammelte Erfahrung im Aussendienst helfen Ihnen dabei den Einstieg in diese
grosse Herausforderung professionell anzugehen.
CHANCE für eine motivierte extravertierte Persönlichkeit mit BISS!
Herzlich willkommen in unserem Team!
Ihre sprachliche Sicherheit (mündlich & schriftlich) in Deutsch und Französisch machen es
Ihnen noch einfacher Brücken von der deutschen Schweiz in die französische Schweiz zu
schlagen.
Gute bis sehr gute Verdienstmöglichkeiten sind Ihnen gewiss. Sie ganz alleine haben es in
der Hand wie weit Sie kommen wollen!
Einer ersten Kontaktaufnahme Ihrerseits sehen wir mit Spannung entgegen und freuen uns
Ihnen in einem ersten Gespräch mehr über die Vielfältigkeit und Herausforderung bei uns
zu vermitteln. Zögern Sie nicht! Es könnte ein Neuanfang in einer renommierten Firma mit
einem gut eingespielten Team für Sie werden! Wir können es kaum erwarten Sie in einem
persönlichen Gespräch kennen zu lernen.
Schicken Sie heute noch Ihre Bewerbung mit CV & Foto an unsere
Direktionsassistentin, Frau Ramona Planzer E-Mail ramona.planzer@libra.ch

