Vetrotech Saint-Gobain International AG ist eine international führende Herstellerin von Brandschutz-, Sicherheits- und Hochleistungs-Gläsern,
die in Gebäuden und Schiffen aussergewöhnliche Kriterien erfüllen. Seit vielen Jahren erfolgreich am Markt, betreibt sie in Europa und Übersee
mehrere Produktionsstandorte, Verkaufsbüros und eigene Testlabors für Sicherheitsschutzgläser.

Suchen Sie nach einer interessanten Stelle in einem internationalen Umfeld? Wollen Sie Teil eines jungen, dynamischen und
multikulturellen Teams sein? Dann sind Sie bei uns richtig! Ihr persönliches Engagement und Ihr Drive entscheiden über Ihren Erfolg
bei dieser Aufgabe.
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als:

Sachbearbeiter/in Verkauf Innendienst 80- 100% (m/w/d)
Ihr Verantwortungsbereich:
•
Betreuung eines Key Accounts (Kundendossiers)
•
Bearbeiten von Aufträgen vom Eingang bis zur Auslieferung
•
Abwickeln von Warenbeschaffungen (mit konzerninternen Produktionsstätten)
•
Durchführen von Rechnungskontrollen und Bearbeiten von Gutschriften
•
Erstellen von technischen Kundenlösungen und Preiskalkulationen (Angebote)
•
Erstellen von Reports und unterstützen beim Erstellen von Präsentationen
•
Administratives Bearbeiten von Reklamationen
Ihr Profil:
•
Abgeschlossene Berufsausbildung kombiniert mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung in der Auftragsabwicklung mit
Grosskunden (idealerweise im Baugewerbe)
•
Technische Affinität von Vorteil
•
Gute Sprachkenntnisse: Deutsche Muttersprache (Niveau C2 in Wort und Schrift), Englisch (B1) und Französisch (B1)
•
Gute Kenntnisse der MS Office-Produkte
Unser Angebot:
•
Flexible Arbeitszeiten
•
Home-Office möglich
•
Gratis Parkplätze und nur 5 Minuten vom Bahnhof Flamatt entfernt
•
Freie Nutzung unseres Fitness-Abonnements
Sie schätzen exaktes Arbeiten im Team und übernehmen gerne die Verantwortung für Ihren Bereich? Sie mögen eine
kontaktintensive Tätigkeit in einem technischen Umfeld und behalten auch in hektischen Situationen den Überblick? Dann
freuen wir uns auf Ihre vollständigen, elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Ref.Nr. VET-2022-10-CHVerkaufsinnendienst an folgende E-Mail-Adresse: hr.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group.
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation,
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance
and safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource
efficiency and climate change. More at www.saint-gobain.com

