
 

 
Die BGS Bau Guss AG ist eine renommierte und bekannte Schweizer Firma und Markt-
führer im Bereich Entwässerungstechnik. Unser Unternehmen gewährleistet eine gut 
ausgebaute Verkaufsorganisation und somit die Nähe zum Kunden. Zu den Produkten 
zählen Abdeckungen- und Abdeckungssysteme, Rinnen, Einlauf- und Strassenroste, 
Brückenabläufe, Kabelschächte und Sonderprodukte sowie sämtliches Zubehör für Ent-
wässerungstechnik.  

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Region Ostschweiz einen: 
 

Aussendienstmitarbeitenden (m/w)  

 
Ihre Aufgaben 
 

- In Ihrer Aufgabe als Aussendienstmitarbeitender sind Sie verantwortlich für die 
gesamte Region Ostschweiz. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören dabei die Durch-
führung von gut vorbreiteten Kundenbesuchen vor Ort, der Aufbau von erfolgrei-
chen Kundenbeziehungen sowie die Herstellung eines wachsenden Kunden-
stammes. 

- Sie führen die Verkaufsgespräche und machen Präsentationen der Produkte. 
- Sie sind zuständig für die Überwachung und Verfolgung von spannenden Pro-

jekten und fassen bei Offerten-Platzierungen strukturiert nach dank einem pro-
fessionell geführten Besuchs-Rapportwesen. 

- Sie arbeiten ausserdem eng mit Handelspartnern zusammen und zusätzlich in 
enger Abstimmung mit Kollegen innerhalb des Verkaufsgebietes Ostschweiz. 

- Sie führen gezielte Markt- und Wettbewerbsbeobachtung durch und schöpfen 
mit Hilfe strategischer Analysen das Verkaufspotenzial aus.  

 

Ihr Profil 
 

- Sie verfügen über eine technische Grundausbildung idealerweise als Strassen-
bauer oder ähnlichem. Zudem wäre es von Vorteil, wenn Sie bereits Erfahrung 
im Aussendienst mitbringen. 

- Sie sind eine proaktive, dynamische und kommunikative Persönlichkeit gepaart 
mit ausgeprägtem Verhandlungs- und Durchsetzungsvermögen. 

- Ihre Freude am Verkauf sowie an der fachlichen Kundenberatung zeichnen Sie 
aus. Dabei haben Sie stets ein gepflegtes und selbstbewusstes Auftreten. 

- Als Person sind Sie selbständig, hartnäckig, strukturiert und besitzen die Fähig-
keit Personen zu begeistern und sie von sich und Ihren Lösungen zu überzeu-
gen. 

 
 
Wir bieten 
 
Es erwartet Sie ein bekanntes und bodenständiges Schweizer Unternehmen, welches 
sich durch Innovation und Qualitätsbewusstsein auszeichnet. Die Unternehmenskultur 
ist geprägt durch das gegenseitige Vertrauen, der verständnisvollen und loyalen Grund-
haltung des gesamten Teams. Durch die flachen Hierarchien und die einfachen Arbeits-
abläufe ist Ihnen ein optimales Arbeits- und Betriebsklima garantiert. Es erwartet Sie ein 



 

erfahrener und agiler Geschäftsführer, der sich auf den neuen Aussendienstmitarbei-
tenden freut und ihn oder sie zusammen mit dem motivierten Team gerne willkommen 
heisst. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit persönlichem Mo-
tivationsschreiben, ausführlichem Lebenslauf und Zeugniskopien. Selbstverständlich 
werden diese Unterlagen vertraulich behandelt.  
 
 
Bewerbungsunterlagen bitte richten an: 

 
BGS Bau Guss AG 
Frau Helene Lambelet 
Lischmatt 7 
4624 Härkingen 
www.bgs.ch 

 
lambelet@bgs.ch 
 
Tel. direkt: 062 389 04 83 
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