Bodenbeläge und Heimtextilien sind unsere Welt. Daher erstaunt es nicht, dass
wir national die umsatzstärkste Einkaufs- und Servicegruppe in diesem Bereich
verkörpern. Wir zählen schweizweit rund 250 Fachgeschäfte zu unseren Mitgliedern
und bieten diesen sowohl ein breites und abwechslungsreiches Produktesortiment
wie auch kompetente Beratungen und Dienstleistungen an.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
einen kompetenten und engagierten Mitarbeiter im Bereich

Vertrieb und Produktmanagement Bodenbeläge
(100%)
Stellenprofil
•
Entgegennahme und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Kundenanfragen in deutscher und französischer Sprache
• Unterstützung unserer Kunden bei technischen und produktspezifischen Frageund Problemstellungen
• Persönliche Kundenberatung in unseren Ausstellungsräumen
• Gelegentliche Reisetätigkeit im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung
• Verantwortung für die vertriebsseitige Betreuung von Teilen unseres Eigensortiments
• Allgemeine kaufmännische Arbeiten
Anforderungsprofil
Sie verfügen über eine handwerkliche Grundausbildung in der Bodenbelagsbranche und haben sich kaufmännisch weitergebildet oder können einen mehrjährigen Erfolgsausweis in der Bodenbelagsbranche aufweisen – branchenspezifisches Praxiswissen gepaart mit Vertriebskenntnissen sind von Vorteil.
Sie sind es gewohnt, Ihre Aufgaben selbständig und zielgerichtet anzugehen und
schätzen die Zusammenarbeit in einem kleinen Team. Zuverlässigkeit, Genauigkeit und eine hohe Dienstleistungsorientierung stellen für Sie auch in hektischen
Zeiten eine Selbstverständlichkeit im Arbeitsalltag dar. Die Palette der MS-Office
Applikationen beherrschen Sie und setzen diese routiniert und aufgabengerecht
ein. Verhandlungssichere Kenntnisse der französischen Sprache (W+S) stellen
eine notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Übernahme der hier beschriebenen Funktion dar. Mit Ihrer Funktion können Sie einen wesentlichen Beitrag zur
weiteren Unternehmensentwicklung leisten.
Arbeitsort ist Balsthal (Kanton Solothurn).
Angebot
• Interessente und herausfordernde Aufgabenstellung mit grosser Eigenverantwortung
• Mitarbeit in einem jungen, kleinen und sehr dynamischen Team
• Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden
• Moderne Infrastruktur
• Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
Für weitere Auskünfte zu dieser anspruchsvollen Stelle steht Ihnen Hr. Adrian
Lichtsteiner, Leiter Finanzen & Personal, unter 062 386 86 64 gerne zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an netto Einkaufsgruppe AG,
Bahndammweg 7, 4710 Balsthal oder an info@netto.ch.
Wir freuen uns darauf, Sie schon bald bei einem ersten Gespräch persönlich
kennenlernen zu dürfen.
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