Notre entreprise compte parmi les leaders dans le domaine des énergies modernes. Soit le
photovoltaïque, le solaire thermique ou les pompes à chaleur – nos systèmes sont fiables et
durables. La distribution de systèmes de montage dans l’ensemble de l’Europe est un pilier
important de notre activité. Notre propre production nous assure flexibilité et nous permet de
mettre en œuvre rapidement des innovations. Notre équipe de 60 collaborateurs bien établie
est la base de notre succès.
Pour notre filiale de Puidoux, nous cherchons un/une
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Wir sind ein führendes Unternehmen für moderne Energiesysteme. Ob PV, Solar-thermie oder
Wärmepumpen – unsere Systeme sind leistungsfähig, langlebig und betriebssicher. Der europaweite Vertrieb unserer Solar-Montagesysteme ist ein weiteres wichtiges Standbein. Mit der
eigenen Produktion sind wir flexibel und können Innovationen schnell umsetzen. Unser Team,
mit rund 60 Mitarbeitenden, ist gut eingespielt und die Basis unseres Erfolgs.
Für unsere Niederlassung in Puidoux suchen wir einen kundenorientierten
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Vos tâches
Vous êtes en charge de développer nos activités commerciales ainsi que le suivi des partenaires
professionnels existants. Vous saisissez des projets, vous établissez des concepts, soumettez
des offres et accompagnez les clients du processus décisionnel jusqu’à l’achat. Notre service
technique interne et nos responsables produits vous soutiennent. En outre, vous participez à nos
différentes expositions.

Ihr Aufgabengebiet
Sie sind für den Verkauf unserer Produkte sowie für die Betreuung neuer und bestehender Kunden
zuständig. Sie akquirieren und beraten vorwiegend Installateure, Planer und Architekten, nehmen
Projekte auf, erstellen Konzepte, unterbreiten Angebote und begleiten die Kunden im Entscheidungsprozess bis zum Kauf. Unser Innendienst und unser Produktmanagement unterstützen Sie
dabei. Zudem nehmen Sie an Messen teil und betreuen dort unseren Messestand.

Votre profil
Vous disposez d’une formation CVSE avec une expérience dans la vente. Vous avez des connaissances dans le domaine des energies renouvelables, y compris le photovoltaïque. Vos connaissances de la branche, votre réseau de relations et votre pouvoir de persuasion vous permettent
de développer notre activité commerciale même dans un marché exigeant. Vous êtes rompu aux
négociations en français aussi bien qu’aux connaissances orales de l‘allemand et vous maîtrisez
les outils informatiques. En fonction de votre activité vous travaillez en « home office ». Il est également possible d‘installer votre bureau dans notre agence de Puidoux.

Ihr Anforderungsprofil
Sie haben eine Ausbildung im HLKS Bereich, Verkaufserfahrung sowie Know-how im Bereich der
erneuerbaren Energien inklusive Photovoltaik. Dank Ihren Branchenkenntnissen, Ihrem Netzwerk
und Ihrer Überzeugungskraft fällt es Ihnen leicht, unsere Produkte auch in anspruchsvollen Märkten überzeugend zu verkaufen. Verhandlungssicherheit in Französisch und mündliche
Deutsch-kenntnisse sowie gute PC-Kenntnisse sind unabdingbar
.
Sie wohnen in der Westschweiz und erledigen Ihre Büroarbeiten vom Home-Office aus. Es besteht auch die Möglichkeit, Ihr Büro in unserer Niederlassung in Puidoux einzurichten.

Notre offre
Une activité autonome et variée dans un environnement de travail moderne, au sein d’une équipe
motivée vous attend. Nous valorisons vos performances avec des conditions de travail attractives,
équitables et transparentes. Un véhicule de fonction ainsi que tous les moyens de communications
usuels.

Wir bieten
Bei uns erwartet Sie eine solide Einführung sowie eine selbständige, abwechslungsreiche Stelle
in einem gut eingespielten und motivierten Team. Ihre Leistungen honorieren wir mit fairen Anstellungsbedingungen, einem Geschäftsfahrzeug, Gewinnbeteiligung, transparenten und unkomplizierten Betriebsverhältnissen.

Vous êtes intéressé ? Nous nous réjouissons de votre dossier de
candidature complet par email.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per email:

yvonne.flater@soltop.ch
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