Lernwaben® – ein Rückzugsort mitten im Arbeitsalltag

Die planidee GmbH plant und realisiert seit über zehn Jahren Projekte im
Wohnungs- und Schulbau.
Seit bald drei Jahren entwickelt die planidee GmbH die Lernwaben® aus Holz
oder Karton und hat sie bislang in über 100 Schulen, Bibliotheken und Kitas
eingerichtet. Die Kinder und Jugendlichen lieben es, in den Waben zu lernen.
Als lebendiges Startup suchen wir per sofort eine Verstärkung als

Sachbearbeitung Verkauf Innendienst
40% bis 50%
Unser Angebot
• Spannende und sinnstiftende Aufgabe
• Offenes und gutes Arbeitsklima
• Möglichkeit zur Mitentwicklung in einem dynamischen Umfeld mit einem engagierten Team
• Arbeitsort: Winterthur-Töss, Schlachthofstr. 8, sieben Minuten mit Bus ab Winterthur-HB
Ihre Aufgaben
• Sie wickeln den Verkauf und den Vertrieb von Lernwaben aus Holz und Karton im Raum Schweiz und EU ab.
• Sie nehmen Kundenanfragen entgegen, klären die Machbarkeit ab, rechnen Offerten und geben Preise an.
• Sie sorgen engagiert für eine kundenfreundliche und lösungsorientierte Dienstleistung gegenüber allen
Beteiligten.
• Sie stellen die termintreue Auslieferung sicher und lösen nach der erfolgreichen Montage die Rechnung aus.
• Sie organisieren Transporte.
• Sie vertreten ausserdem Ihre Teamkollegin in den Ferien oder bei Abwesenheit mit zusätzlichen Tagen.
Ihr Profil
• Sie verfügen über eine kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung, sehr gute PC-Anwendungskenntnisse
(Excel, Word, Bexio).
• Sie bringen Erfahrung im Verkauf, Kundendienst und Projektabwicklung mit.
• Sie sind stilsicher im mündlichen und schriftlichen Ausdruck und haben ein freundliches und klares Auftreten
im Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern.
• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, denken gerne vernetzt und lieben es zu organisieren.
• Sie arbeiten gerne sorgfältig und effizient und behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf.
• Sie mögen es, selbstständig und entwicklungsorientiert zu arbeiten, sind loyal und verantwortungsbewusst.
Möchten Sie mit uns die Bildungsumgebung der kommenden Generation prägen?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Lbaer@planidee.ch.
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