
mail@bennoleu-talente.ch

041 792 22 00

Technische*r Sachbearbeiter*in 
Verkaufsinnendienst (m/w/d)
100%    

Als zukunftsweisendes Familienunternehmen setzen wir seit 1964 Massstäbe im nationalen und internationalen Markt der 
Absperrarmaturen – mit Schweizer Ingenieurskunst und höchster Fertigungskompetenz. Zum Erfolgsrezept und der hohen 
Wettbewerbsfähigkeit gehören unsere cleveren Köpfe, die fortschrittlichen Produktionstechnologien sowie unsere effizienten 
Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Damit wir weiter zur Weltspitze gehören suchen wir dich.

Technische*r Sachbearbeiter*in Verkaufsinnendienst (m/w/d).

• Du bearbeitest spannende, anspruchsvolle Projekte und berätst mit deinem 
technischen Wissen sowohl Ingenieur- und Planungsbüros, wie auch 
Endkunden, Wiederverkäufer und unsere Tochtergesellschaften

• Du arbeitest interdisziplinär mit verschiedenen internen und externen 
Stellen (Konstruktion, AVOR, Einkauf, Produktion, Montage) für die 
Erstellung von Machbarkeitsabklärungen, die Erarbeitung von Angeboten 
und Bedarfsmeldungen an den Einkauf sowie die Ausführung von 
Auftragsbestätigungen 

• Du verfolgst und begleitest die Projekte/Aufträge via CRM und bist wichtiger 
Ansprechpartner für unsere Kunden im ganzen Projektverlauf 

• Du unterstützt den Kundendienst bei After Sales Themen

• Du hast eine abgeschlossene technische Berufsausbildung (z.B. als 
Mechaniker, Konstrukteur, Anlage- und Apparatebauer, Elektriker oder 
Automatiker) und eine Weiterbildung als Technische*r Kaufmann/-frau oder 
die Handelsschule besucht

• Die Welt der Mechanik und/oder Elektronik fasziniert dich
• Du bist motiviert Neues zu lernen, hast ein gutes, technisches 

Vorstellungsvermögen und denkst vernetzt
• Du bist versierte*r Informatik-Anwender*in und verständigst dich mündlich 

wie schriftlich sicher sowohl in Deutsch wie auch Englisch

Wir bieten seit über 50 Jahren sichere Arbeitsplätze und arbeiten mit vielen 
unserer Mitarbeitenden schon seit zehn Jahren oder länger zusammen. Unsere 
Jobs sind abwechslungsreich und so gestaltet, dass man immer etwas Neues 
dazulernen und selbst Verantwortung übernehmen kann. Wir pflegen flache 
Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, arbeiten mit viel Engagement 
zusammen und achten aufeinander. Mit einem sorgfältig zusammengestellten 
Einarbeitungsplan lernst du in den ersten Wochen alle Bereiche unseres 
Unternehmens, deine neuen Kolleginnen und Kollegen und unsere Produkte 
kennen. Wir verbessern unsere Produkte und Arbeitsweisen stetig weiter. Dafür 
holen wir regelmässig Ideen und Vorschläge von unseren Mitarbeitenden ein. 
Wenn mal Fehler passieren, machen wir das Beste daraus und lernen dazu. Wir 
bieten faire, leistungsgerechte Löhne und Anstellungsbedingungen. 

Du passt zu uns? Dann bewirb dich jetzt per E-Mail bei unserem Partner 
Benno Leu auf mail@bennoleu-talente.ch
Noch Fragen? Unser Leiter Verkaufsinnendienst und Kundendienst, Simon 
Eggerschwiler, steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. +41 449 99 21 / tel.
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