Im Geschäftszweig Orkanet bieten wir mit unseren innovativen IoT Produkten Lösungen für
eine aktive Werterhaltung von Immobilien. Mit einem motivierten, leistungserprobten und
dynamischen Team, entwickeln und vertreiben wir Produkte wie Flachdachüberwachung
oder Raumklimaüberwachung und sind massgeblich am Aufbau des Marktes in der Schweiz
beteiligt. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine unternehmerische und
verkaufsorientierte Persönlichkeit. Schicken Sie uns jetzt Ihre Unterlagen für die unbefristete
Stelle als

Verkaufsprofi zum Geschäftsaufbau Westschweiz (m/w)
mit Festanstellung 80%-100% in der Westschweiz
Als Teil unseres 5-köpfigen Teams passen Sie in unser junges Unternehmen. Sie bringen
sich mit Engagement und viel Eigenverantwortung im Verkaufsprozess bis hin zur
Ausführung ein. Sie agieren selbständig, motivierend und lösungsorientiert, übernehmen
Verantwortung für den Aufbau der Verkaufsregion Westschweiz. Dies beinhaltet aktives
akquirieren von Neukunden, führen von Verkaufsgesprächen, beraten von Planer*innen und
Bauherr*innen und erweitern das Beziehungsnetzwerk. Sie erstellen Offerten,
Präsentationen, erarbeiten Verkaufs- und Projektdokumentationen und pflegen das CRMSystem. Bis jetzt waren wir noch nicht aktiv in der französischsprachigen Schweiz. Das
möchten wir nun mit Ihnen ändern. Ihre Hauptaufgabe ist es diesen Markt aufzubauen. Der
Bürostandort kann im Zuge des Aufbaus gemeinsam definiert werden.
Sie…
▪ sind eine aktive, ehrgeizige und selbständige Persönlichkeit, mit einer hohen
Kundenorientierung.
▪ haben verhandlungssichere Französisch Kenntnisse in Wort und Schrift. Idealerweise ist
Französisch Ihre Muttersprache und sprechen fliessend Deutsch
▪ überzeugen durch Ihr Verkaufsflair und Ihre fachliche Kompetenz
▪ haben ausgeprägte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, unternehmerisches
Denkvermögen, Kunden- und Lösungsorientierung sowie Durchsetzungsfähigkeit
▪ sind teamfähig und bringen eine hohe soziale Kompetenz mit
Wir…
▪ bieten Ihnen eine selbständige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
▪ geben Ihnen die Chance, unsere junge Firma aktiv mitzugestalten und vorwärts zu
bringen
▪ sind ein innovatives Unternehmen auf Expansionskurs
▪ bieten Ihnen attraktive Anstellungsbedingungen inkl. Firmenfahrzeug, bezahltem
Mittagessen und modernen Arbeitsplatz mit aktuellstem Technologiestandard
Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsdossier. Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich mit dem
Formular auf der Webseite: https://siworks.com/ueber-uns/karriere/
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