
Deine Superkraft? 
Die sympathischste Telefonstimme des Landes! 

Lüftung/ Lufttechnische Bauteile
Sanitär/ Heizung
Befestigungstechnik 
Montage-Elemente
Hand- und Elektrowerkzeuge
Chemisch-technische Produkte

Herstellen – Montieren – Isolieren:
Bei Produkten für die Lüftungstechnik haben wir 
von Airproduct AG unsere Nase schweizweit ganz 
vorne. Profi-Handwerker, die was auf sich halten, 
kaufen bei uns ein - oder auch die, die es noch 
werden wollen.

Airproduct AG
Bremgartenstrasse 21
CH 8966 Oberwil-Lieli
Telefon 056/ 633 9 633

Telefax 056/ 633 9 638
E-Mail info@airproduct.ch
Webshop www.airproduct.ch
Webseite www.my-airproduct.ch

 linkedin.com/company/airproduct
 xing.com/companies/airproductag
 facebook.com/airproduct

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung:

Mitarbeiter(in) Verkauf Innendienst - Lüftungstechnik 100%
Telefonieren und Verkaufen ist dein Element. Kunden lieben es deine fröhliche Stimme zu 
hören und dein offenes Lachen entschärft jeden Konflikt. Es liegt in deiner Natur Kunden 
schnell und unkompliziert zur Lösung zu führen, zu beraten und zu verkaufen.

Deine Aufgaben und deine Stärken:
Du bist die Schnittstelle zu unseren Kunden. Mit Biss und Freundlichkeit findest du gemeinsam mit ihnen, was sie aus 
unserem Produkt-Portfolio brauchen und welche neuen Produkte passen könnten. Fragen kannst du ihnen beantwor-
ten, weil du pragmatisch und lösungsorientiert die Übersicht behältst. Aktuelle Aktionen oder die Datenpflege kannst 
du natürlich und sympathisch in das Gespräch einfliessen lassen. Auch hast du ein Gespür für das richtige Timing, den 
richtigen Ton und die Wirkung deiner Worte. Gemeinsam mit deinem Aussendienst Mitarbeiter bildest du ein starkes 
Duo und die optimale Betreuung unserer Kunden. Dein Durchsetzungsvermögen, deine Ruhe und dein Blick fürs 
Wesentliche sorgen dafür, dass eure Bestellungen sowie Offerten schnell und zuverlässig ihr Ziel erreichen.

Dein Profil: 
Du musst kein Superheld sein. Aber arbeiten ist für dich nicht nur Mittel zum Zweck. Du möchtest etwas bewegen und 
hast Spass daran, was du tust. In den Bereich Lüstungstechnik arbeitest du dich selbstständig und kontinuierlich ein. 
Was du nicht weisst, erfragst du. Auch bist du älter als 30 Jahre und hast bereits Berufserfahrung. Du kannst dich gut 
ausdrücken und bewegst dich sicher in (Schweizer-) Deutsch und Französisch. Italienisch ist dein Plus. 

Wir sprechen hierbei von genau dir? 
Wunderbar. Wir bieten dir im Gegenzug zu deinem Einsatz die Mitarbeit in einem jungen Team in einem marktfüh-
rendem Unternehmen an, dass noch lange nicht am Ende seines Potentials steht. Hier wird dein Talent gesehen, 
geschätzt und gezielt gefördert.

Haben wir dein Interesse geweckt? Mehr über uns und dass, wofür wir stehen und was wir unseren Kunden Grossarti-
ges zu bieten haben, findest du unter my-airproduct.ch. Und wenn du schon online bist, kannst du dich auch gleich per 
E-Mail an jobs@airproduct.ch bewerben. Mit einem Motivationsschreiben, dass uns sofort spüren lässt, warum es ein 
Fehler wäre, dich nicht in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Hast du Fragen? Dann ruf mich an: Christian Meier (Geschäftsführung) +41 76/ 682 1 225. 
Wir, das Airproduct Team, freuen uns darauf dich kennenzulernen!
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