
 

 

 
 
 

Verkaufsberater/Verkaufsingenieur Elektrotechnik 80-100% 
 
 
Das Handelsunternehmen Henri Grandjean AG ist seit 1957 international tätig im Vertrieb von 
elektromechanischen und elektrotechnischen Komponenten. Unsere Kunden aus der gesamten Schweiz 
stammen mehrheitlich aus der Maschinenindustrie. Als Schweizer Generalvertretung sind wir eng verbunden 
mit unseren Handelspartnern, welche namhafte Hersteller und Lieferanten aus Deutschland, Frankreich und 
Italien sind. 
 
Zur Verstärkung unseres kleinen und aufgestellten Teams suchen wir einen jüngeren, Technik begeisterten 
und sprachbegabten Verkaufsberater/Verkaufsingenieur mit einigen Jahren Erfahrung idealerweise in den 
Bereichen Schaltanlagenbau, Automatisierungstechnik sowie in der Maschinen- und Antriebstechnik. 
 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
 
  Sie betreuen selbständig und verantwortungsbewusst vor allem unsere Kunden im Mittelland und in der 
    Westschweiz und betreiben aktiv Neukundenakquisition 
  Sie beraten unsere Kunden kompetent bezüglich bestehender und neuer Projekte sowie Realisierbarkeit 
    der technischen Anforderungen und geeigneten Produkte und Komponenten 
  Sie pflegen regen telefonischen und schriftlichen Kontakt mit den Kunden, organisieren gezielt Besuchs- 
    termine und erstellen aussagekräftige Besuchsrapporte (Aussendiensttätigkeit mind. 40%) 
  Sie sind stets bereit, sich neues Wissen anzueignen und nehmen an auswärtigen Produkteschulungen 
    sowie an Fachmessen teil 
  Sie stehen in engem Kontakt zu unseren Lieferwerken und organisieren gemeinsame Besuchsreisen 
    mit Werksingenieuren oder Werksvertretern 
  Sie nehmen in Zusammenarbeit mit dem Verkaufs-Innendienst Preiskalkulationen vor, klären Spezial- 
    anfragen ab, gehen Offerten nach und erstellen Statistiken 
 
 
Ihr Anforderungsprofil: 
 
  Sie weisen eine Berufsausbildung in der Elektrotechnik vor, haben ein hohes Sachverständnis sowie 
    einige Jahre Berufserfahrung 
  Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, schnelle Auffassungsgabe und ausserordentliches 
    Organisationstalent aus und sind eine belastbare, flexible und teamorientierte Persönlichkeit 
  Sie denken vernetzt und arbeiten strukturiert und lösungsorientiert 
  Sie sind ein aufmerksamer Gesprächspartner und kommunizieren mündlich und schriftlich mühelos und 
    verhandlungssicher in Deutsch und Englisch sowie vorzugsweise auch in Französisch 
  Sie sind versiert im Umgang mit MS-Office, CRM und Auftragsbearbeitungsprogrammen (SelectLine) 
 
 
Wir bieten: 
 
  Ausführliche Produktschulungen und Einarbeitung sowie grosse Hilfsbereitschaft 
  Weitgehend selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Entwicklungspotenzial in einem 
    kleinen aufgestellten und kollegialen Team 
  Angemessene leistungsbezogene Entlöhnung auf Basis Fixum mit Provision 
  Gute Erreichbarkeit durch unmittelbare Nähe beim Grüssen-Center Pratteln, eigene Firmenparkplätze 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und 
Arbeitszeugnissen per E-Mail an: esther.schaerer@hgr-ag.ch 
 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Peter Edlinger, Geschäftsführer, gerne unter 061 717 86 86 zur Verfügung. 
 
 


