
 

 

Tauchen Sie ein in die Welt des Badezimmers. Ein Ort des Wohlfühlens und Regenerierens. 
Begleiten Sie uns auf unserem Weg, die Rituale im Badezimmer angenehmer, effizienter und 
sinnvoller gestalten zu können. Die Bodenschatz AG ist ein traditionsreiches Familienunter-
nehmen, das sich mit seinen rund 30 Mitarbeitern den Herausforderungen als etablierter 
Marktleader erfolgreich annimmt. 

Unsere Leidenschaft sind hochwertige und innovative Produkte und Leistungen fürs Bade-
zimmer. Diese Begeisterung leben wir gemeinsam als Team, als Firma, in einem konstrukti-
ven Miteinander, wo offene Kommunikation und Mitverantwortung selbstverständlich sind. 
Dafür braucht es Menschen, die mit Herz an der gemeinsamen Sache arbeiten, ihre Frei-
räume sinnvoll nutzen und kurze Entscheidungswege schätzen. 

Für die Stärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als 

Teamleiterin / Teamleiter Verkauf Innendienst, 100% 

In dieser spannenden Funktion übernehmen Sie die personelle und fachliche Führung eines 
kleinen Teams im Verkauf Innendienst. Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden im In-
land und im Export und haben eine Schnittstellenfunktion zu internen Abteilungen. Sie stel-
len die optimale Abwicklung und Koordination der Kundenaufträge sicher und entwickeln 
den Innendienst entsprechend den Bedürfnissen weiter. Die aktive Mitarbeit im Tagesge-
schäft ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Aufgabe. Ausserdem übernehmen Sie Assistenz-
aufgaben des Leiters Verkauf Schweiz und bringen sich in verschiedenen Projekten mit ein. 

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung oder eine technische Ausbildung mit 
Weiterbildung im kaufmännischen Bereich sowie über fundierte Erfahrung in der Auftrags-
bearbeitung. Erste Führungserfahrung in der Teamleitung sind von Vorteil. 

Ihr Handeln ist durch eine hohe Kundenorientierung geprägt und sie verfügen über eine 
exakte, effiziente und sorgfältige Arbeitsweise. Sie sind ein Organisationstalent und bringen 
eine gesunde Überzeugungskraft und Durchsetzungsfähigkeit mit. 

Sie kommunizieren sicher in Deutsch (mündlich und schriftlich) und Französisch (mündlich). 
Der Umgang mit IT-Programmen (ERP, Office, CRM) ist für Sie selbstverständlich. 

Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Fortschreibung unserer Erfolgsgeschichte leisten. 
Machen Sie den nächsten Schritt und senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail 
an Herr Claude Häusermann, hr@bodenschatz.ch. 

mailto:hr@bodenschatz.ch

