Als führende Anbieterin von kundenspezifischen Widerständen und Belastungsanlagen beschränkt
sich das Geschäftsfeld der Widap AG künftig nicht mehr nur auf den Bereich der Widerstandstechnik.
Durch die erfolgreichen Übernahmen der Firmen Estec Elektrotechnik AG, Trielec AG und ELKOSysteme AG erweitern wir unser Tätigkeitsfeld auf die Bereiche der Bahn-, Energie-,
Blindstromkompensations-, Energieverteil-, Motorschutz- und Messtechnik.
Es ist der Widap AG ein grosses Anliegen ihren rund 50 Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten,
indem innovative und nachhaltige Gedanken gedeihen können. Die Mitarbeitenden bilden die Basis
des Unternehmens und sind aktiv an der stetigen Qualitätssicherung beteiligt.

Verkaufsleiter/in 100%
Arbeitsort: Schmitten
Ab: Ab sofort, oder nach Vereinbarung
Aufgaben





Sie definieren Vertriebsziele für das Marktsegment Energietechnik in der Schweiz sowie für
das international ausgerichtete Marktsegment der Widerstandstechnik, setzen diese
strategisch gekonnt um und optimieren so die Geschäftsprozesse
Sie betreiben aktiv Marktaufsicht und tragen die Verantwortung für die Analyse von
Verkaufszahlen
Sie beraten unsere Key-Account-Kunden telefonisch, schriftlich oder persönlich und
unterstützen sie gerne bei der Planung von Projekten und bei der Produktauswahl
Sie betreuen, koordinieren und fördern die Zusammenarbeit zwischen dem Innen- und
Aussendienst und tragen die Verantwortung dafür dass die geplanten Verkaufstätigkeiten
erfolgreich nach aussen getragen werden

Anforderungsprofil







Sie verfügen über eine Grundausbildung in der Elektrotechnik sowie eine kaufmännische
Weiterbildung – bestenfalls als diplomierter Verkaufsleiter mit Berufserfahrung und / oder
verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung FH Elektrotechnik, bringen Flair
zum Verkaufen mit und verfügen über eine angemessene Berufserfahrung
Sie schätzen ihre Kommunikationsweise, Flexibilität und selbständige, systematische und
sorgfältige Arbeitsweise als Stärken ein
Sie ergreifen Selbstinitiative und überzeugen mit Ihrer hohen Einsatzbereitschaft und führen
Projekte lösungs- und ergebnisorientiert durch
Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und haben Freude an Teamführung
Sie sprechen fliessend Deutsch oder Französisch und können sich in der jeweils anderen
Sprache gut verständigen. In Englisch können Sie sich mündlich und schriftlich gut
verständigen.

Wir bieten




Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit
Ein offenes und freundliches Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten Umfeld
Einen zukunftsorientierten Betrieb mit attraktiven Anstellungsbedingungen

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, welche
Sie uns bitte entweder an unsere Adresse oder online auf www.widap.ch/karriere zustellen.

