
Nur der 
Überzeugte
überzeugt.

Büromöbel, die zeitlos und modern sind, lange hal-
ten, gut aussehen, ergonomisch und auch noch um-
weltfreundlich sind? Bei PALMBERG kein Problem.

Wenn Sie Spass daran haben, die Arbeitswelt der 
Zukunft kreativ mitzugestalten, gern aktiv auf Men-
schen zugehen und den persönlichen Kontakt mit 
neuen Kunden lieben, dann sind schon die wichtigs-
ten Voraussetzung erfüllt, um bei uns auch hochge-
steckte Ziele zu erreichen.

Das sind Ihre Aufgaben
- Akquisition und Entwicklung von neuen Kunden
- Betreuung und aktive Beratung ihrer bestehenden  

Kunden
- Ausarbeitung von Planungen, Angeboten und  

Ausschreibungen
- Firmen- und Produktpräsentationen
- Konditionsausarbeitung und Preisverhandlungen
- regelmässige Pflege des CRM Systems und  

Reporting an die Vertriebsleitung 

Das sollten Sie mitbringen
- abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung oder  

techn. Ausbildung (z.B. Hochbauzeichner:in) 
- nachweisbare Verkaufserfolge im Aussendienst,  

bevorzugt in der Büromöbelbranche 
- eine überzeugende und kommunikative Persönlichkeit
- Abschlussstärke und starker Wille zum Erfolg
- Durchsetzungsstärke, Selbstmotivation
- unternehmerisches Denken und Handeln
- hohe Teamfähigkeit und ausgeprägtes Verantwortungs- 

bewusstsein
- anwendungssichere Kenntnisse des MS-Office-Pakets

Das bieten wir Ihnen
- eine gründliche Einarbeitung 
- ein langjähriges Arbeitsverhältnis in kollegialer Arbeits- 

atmosphäre mit viel Selbständigkeit 
- einen modernen Arbeitsplatz 
- Laptop, iPad, iPhone

Aussendienstmitarbeiter:in 
Für die PALMBERG (Schweiz) AG in Beringen
Festanstellung  |  Vollzeitt  |  Beginn nach Vereinbarung

Als einer der führenden Hersteller für Büromöbel ent-
wickelt und produziert PALMBERG maßgeschneiderte 
Arbeitsplatzlösungen in Wertarbeit. Hinter dem anhal-
tenden großen Erfolg des Unternehmens steht ein 
leidenschaftliches Team aus mehr als 600 Mitarbeitern, 
das die, in allen Bereichen kundenorientierte Firmenphi-
losophie täglich lebt. Der Mensch und seine individuellen 
Bedürfnisse als Schlüssel für optimale Leistung in der 
modernen Bürowelt, stehen bei PALMBERG  im Mittel-
punkt der eigenen Arbeit.

Fühlen Sie sich von dieser interessanten Herausfor-
derung angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen samt Motivations-
schreiben sowie Ihren Gehaltsvorstellungen.

PALMBERG (Schweiz) AG 
Heike Kögl | Werkstrasse 17 | 8222 Beringen
heike.koegl@palmberg.ch | palmberg.ch

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Urs Kögl unter 
Telefon +41 62 888 80 01 gern zur Verfügung.


