MicroContact AG ist eine führende Firma im Bereich der Automation, Roboterintegration und der
Industrie-Elektronik. Als Hersteller von Maschinen für die elektrische Prüftechnik und Automation
beliefern wir u.a. die grossen Unternehmen im Markt der Automobil- und Medizinalelektronik. Wir
sind ein flexibles Unternehmen mit 30 Mitarbeitern und bieten Ihnen ein offenes und angenehmes
Arbeitsklima.
An unserem Standort Lostorf suchen wir infolge Pensionierung ab ca. Mai 2019 einen

Mitarbeiter Verkauf Innendienst (m/f), 30% Pensum
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Sie haben vielseitige Kontakte mit unseren deutsch-, englisch- und französisch sprechenden
Kunden, koordinieren interne Abklärungen, erstellen Offerten, nehmen Bestellungen
entgegen und überwachen die Termineinhaltung.
• Sie erstellen Versandpapiere und sind für den Warenexport verantwortlich.
• Sie erledigen verschiedene allgemeine administrative Aufgaben.
• Die Akquisition von neuen Kunden gehört genauso zu Ihren Aufgaben wie die Pflege
bestehender Kunden und das Abklären deren zukünftiger Bedarfe.
• Sie kaufen zudem Handelsmaterialien ein, stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten
und überwachen die Rahmenaufträge.
Sie bringen die folgenden Eigenschaften mit
• Sie sind engagiert, handeln eigenverantwortlich und haben eine selbstständige Arbeitsweise.
• Neben einem kaufmännischen Abschluss besitzen Sie ein technisches Flair oder Sie haben
einen technischen Abschluss mit kaufmännischer Weiterbildung.
• Sie bringen Verkaufserfahrung mit und treten kommunikativ, sicher und freundlich am
Telefon auf.
• Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse gehören zu Ihren Stärken.
• Sie kennen sich mit den Office-Programmen sehr gut aus und bringen ERP-Erfahrungen mit.
Das erwartet Sie bei uns in der MicroContact AG:
Sie arbeiten in einem jungen dynamischen Unternehmen und bilden zu zweit das
Verkaufsinnendienst-Team. Dadurch ist während der Ferienabwesenheit der Teamkollegin ein
höheres Pensum notwendig (ca. 80%).
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch ungeklärte Fragen? Dann zögern Sie nicht uns
zu kontaktieren oder direkt Ihr vollständiges Bewerbungsdossier als PDF-Datei zu senden:
Direktbewerbungen werden bevorzugt behandelt.
Pascal Grimm, Güterstrasse 7, 4654 Lostorf – 062 285 80 19 – pascal.grimm@microcontact.ch
www.microcontact.ch

