Standards connect the world – Als Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) sind wir die nationale Normenorganisation der Schweiz. Mit ISO und CEN pflegen wir ein gutes Netzwerk und vertreten dadurch die
Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft national, europäisch und international. Wir fördern die Erarbeitung
und Harmonisierung der Normen. Unseren Kunden helfen wir ihre Sicherheit wie auch Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und schaffen dadurch Mehrwert.
Um unser Verkaufsteam auszubauen und unsere Kunden noch besser zu betreuen, suchen wir Sie als
unsere/n neue/n

Mitarbeiter/in Verkaufsinnendienst
Ihre Aufgaben
Sie betreuen telefonisch unsere Bestandes- und Neukunden in der ganzen Schweiz und sind erste Anlaufstelle zu allen Themen des Normenverkaufs. Die Bearbeitung von Einkaufs-, Offert- und Bestellwesen
wie umfassende Abklärungen in enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Lieferanten gehören zu Ihren täglichen Aufgaben. Sie unterstützen das Key-Account-Management aktiv in der Kundenbetreuung, bringen Ihr Fachwissen in der Produktentwicklung ein und unterstützen die Verkaufsförderungsmassnahmen aktiv mit.
Ihr Profil
Mit Ihren Sprachkenntnissen in Deutsch, Französisch und Englisch sowie Ihrer raschen Auffassungsgabe
können Sie unsere Kunden umfassend beraten und finden auch für knifflige Anforderungen die richtige
Lösung. Sie haben eine kaufmännische oder technische Ausbildung, welche mit einer entsprechenden
Weiterbildung ergänzt wurde. Wenn Sie zudem ein hohes Mass an Eigeninitiative, Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit mitbringen, hektische Situation zu meistern wissen, dann sind Sie für uns die richtige Person.
Was wir Ihnen bieten
Eine gründliche Einarbeitung in unserem dynamischen Umfeld mit internem wie externem Support hilft
Ihnen, sich rasch in die komplexe Welt der Normung einzuarbeiten und die nötige Kompetenz aufzubauen.
Sie können auf ein innovatives und motiviertes Team zählen, das Sie jederzeit aktiv unterstützt. Gute Anstellungsbedingungen und ein moderner Arbeitsplatz runden das Angebot ab.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail.
Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), Lukas Keller, Leiter Kommerz, Bürglistrasse 29,
8400 Winterthur, E-Mail: personal@snv.ch, Tel: +41 52 224 54 02 – nur Direktbewerbungen

