VerkaufsberaterIn Printing Solutions 100 %
mit einer Portion Spass an der Arbeit.

Die Firma Bürokonzept Schaller AG überzeugt seit über 25 Jahren als eigenständiger Anbieter moderner
Bürokonzeptionen und erbringt Dienstleistungen rund ums Büro, um Working Places, Printing Solutions
(Hard- und Software) und das dazugehörige Material. Wir arbeiten mit den top Marken Canon, HP, Konica Minolta
und Kyocera zusammen. Wir haben die richtige Antwort für alle Bedürfnisse.
Das familiengeführte Unternehmen baut die Firma seit Jahren permanent aus. Aus diesem Grund sind wir
auf der Suche nach einem aussergewöhnlichen Menschen mit einer ausgeprägten Dienstleistungs- und
Organisationskompetenz. Bist du bereit deine Eigenschaften und deine Erfahrungen als

VerkaufsberaterIn Printing Solutions (100%)
in einem motivierten Team einzubringen? Wir gestalten Arbeitswelten damit Menschen produktiv, kreativ und
ergonomisch gesund arbeiten können. Denn die Arbeit soll Spass machen.
Was du bewegst
In deiner Rolle als VerkaufsberaterIn Printing Solutions, bist du das Bindeglied zwischen unseren Kunden und uns.
Unsere Visitenkarte, sozusagen.
• Akquisition Neukunden
• Betreuung bestehende Kunden
• Ausbau unserer Marktstellung im regionalen Verkaufsgebiet
• Verantwortung für die Erreichung der Umsatz- und Ertragsziele
• Einbringen kreativer Ideen und moderne Lösungen im Bereich Drucken, Kopieren und Scannen
• Leidenschaft für das Optimieren, Analysieren und Verkaufen von MPS Lösungen
Was du mitbringst
Du brauchst nicht zwingend deinen eigenen Bürostuhl mitzubringen, denn davon haben wir haufenweise. Doch
diese Eigenschaften erwarten wir von dir:
• Abgeschlossene Ausbildung und/oder Weiterbildung im Bereich Verkauf
• Fundiertes IT Wissen
• Akquisitionsstarke Verkaufspersönlichkeit
• Erfahrung im lösungsorientierten Projekt- und Dienstleistungsgeschäft, vorzugsweise in der
Büromaschinenbranche
• Professionelle und kundenorientierte Beratung
• Organisatorische Fähigkeiten
• Du bist zuverlässig, zielorientiert, belastbar und arbeitest selbständig
• Hohe Sozialkompetenz und Einsatzbereitschaft
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Bei uns hast du sehr gute Arbeitsbedingungen inkl. Geschäftswagen und entwickelst dich persönlich und beruflich
weiter. Du arbeitest bei uns flexibel und deine Ideen können dank kurzen Entscheidungswegen gefördert werden.
Du arbeitest in einem Umfeld, das sich auf dem neusten Stand befindet. Denn nur was wir selbst super finden,
verkaufen wir unsern Kunden. Ein langjähriges und motiviertes Team wartet auf dich. Unsere Mitarbeiter werden
als überdurchschnittlich freundlich, kompetent und engagiert wahrgenommen.
Neugierig geworden? Dann ruf uns an und frage nach Christian Mendelin oder schick eine E-Mail an
christian.mendelin@buerokonzept.ch. Er wird dir deine Fragen gerne beantworten. Wir freuen uns darauf, dich
kennenzulernen.
Und die Arbeit macht Spass.
www.buerokonzept.ch

