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Unser	  Unternehmen	  
Die	  TeSe	  AG	  ist	  bereits	  seit	  20	  Jahren	  im	  Bereich	  der	  Oberflächentechnik	  tätig.	  Unser	  
Haupttätigkeitsgebiet	  ist	  der	  Handel	  und	  das	  Anbieten	  von	  Dienstleistungen,	  die	  im	  Zusammenhang	  
mit	  Industriellen	  Maschinen	  für	  die	  Oberflächentechnik	  stehen.	  Anforderungsspezifische	  Beratungen	  
und	  Entwicklungen	  gehören	  zu	  unserem	  Alltag.	  	  

Deine	  Aufgaben	  
ü   Mit	  Deiner	  „Salespower“	  bist	  Du	  für	  den	  Erfolg	  von	  der	  TeSe	  AG	  in	  der	  Schweiz	  

verantwortlich	  und	  bist	  für	  den	  Auf-‐	  und	  Ausbau	  des	  zu	  betreuenden	  Kundenstamms	  
zuständig.	  

ü   Durch	  regelmässige	  Besuche	  unserer	  wichtigsten	  Partnern	  und	  Kunden	  pflegst	  Du	  die	  	  
Geschäfts-‐Beziehungen	  langfristig.	  

ü   Administrative	  Aufgaben	  mit	  MS-‐Office	  und	  CRM.	  	  
ü   Verschiedene	  technische	  Versuche	  im	  Bereich	  der	  Oberflächentechnik	  gemeinsam	  mit	  

Kunden	  und	  Lieferanten.	  
ü   Teilweise	  sind	  technische	  Arbeiten	  notwendig.	  Beispielsweise	  Wartungen,	  Reparaturen	  und	  

Anlagen-‐	  und	  System-‐	  Inbetriebnahmen.	  

Dein	  Profil	  
ü   Idealerweise	  Erfahrung	  in	  der	  Fachberatung	  oder	  im	  Verkauf,	  aber	  auch	  Neueinsteiger/-‐

innen	  sind	  willkommen.	  	  
ü   Mindestens	  zweijährige	  Berufserfahrung	  in	  einem	  technischen	  Beruf	  (Mechaniker/in,	  

Elektriker/in).	  
ü   Gute	  Kenntnisse	  in	  den	  gängigen	  Office-‐Anwendungen.	  
ü   Selbstsicheres,	  überzeugendes	  und	  gepflegtes	  Auftreten	  mit	  zielführender	  Beharrlichkeit.	  	  
ü   Beratungskompetenz	  und	  Verhandlungsgeschick.	  
ü   Offene	  und	  gewinnende	  Art.	  
ü   Strukturierte	  und	  selbstständige	  Arbeitsweise.	  
ü   Flexibilität	  und	  Reisebereitschaft.	  
ü   Stilsicheres	  und	  souveränes	  Deutsch.	  
ü   Gute	  Kenntnisse	  in	  Englisch.	  
ü   Französisch	  von	  Vorteil.	  

Unser	  Angebot	  
ü   Selbstständiges	  und	  vielfältiges	  Aufgabengebiet	  in	  einem	  wachsenden	  Unternehmen.	  
ü   Arbeiten	  in	  einem	  dynamischen	  und	  motivierten	  Team.	  
ü   Attraktive	  Anstellungsbedingungen	  und	  gute	  Sozialleistungen.	  
ü   Umfassende	  Einarbeitungsmassnahmen.	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  kompletten	  Bewerbungsunterlagen,	  welche	  Sie	  bitte	  an	  die	  folgende	  Adresse	  
senden:	  p.brunner@tese.ch	  

Für	  weitere	  Auskünfte	  steht	  Ihnen	  Herr	  Pascal	  Brunner	  gerne	  unter	  folgender	  Nummer	  zur	  
Verfügung:	  +41	  (0)43	  288	  06	  44	  


