
 
 

 

 

Neues Inserat Risch 

 

Wir sind ein national tätiges und innovatives Handelsunternehmen, welches sich seit über 50 Jahren mit 

Fragen rund um die Luft befasst. Mit der Erfahrung und dem Knowhow unserer Mitarbeitenden garantieren 

und gewährleisten wir höchste Qualität. 

 

Zur Verstärkung unseres kompetenten Teams suchen wir nach Vereinbarung eine/n: 
 

Technische/n Sachbearbeiter/in 100% (w/m) 
 

Wir haben jede Menge toller Aufgaben für Sie: 
 

• Erstellen von Angeboten in Zusammenarbeit mit den Kunden 
• Entgegennahme und Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen/Bestellungen  
• Unterstützung des Verkaufs in organisatorischen und administrativen Belangen 
• Materialbeschaffung 
• Sie prägen unser Sortiment und sind selbst der "grösste Fan" Ihres Produktportfolios 
• Sie sind Feuer und Flamme für diese Produkte und unternehmen alles, was es braucht, um diese 

erfolgreich in den Markt einzuführen 
• Sie stellen sicher, dass von der Produktequalität über die Informationsmittel bis hin zur Verpackung 

alles stimmt 

Sie sind unsere Kandidatin oder unser Kandidat, wenn Sie: 
• Eine Ausbildung im HLK oder Elektroumfeld haben 
• In Lösungen und nicht in Problemen denken 
• Unternehmerisch und mit hoher Flexibilität agieren 
• Grosse Affinität für Technik, Verkaufsflair und dienstleistungsorientiertes Handeln  haben 
• Gute Anwenderkenntnisse in MS-Office-Programmen und ERP/CRM Systeme           

(MS Dynamics von Vorteil) kennen 
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Französischkenntnisse von Vorteil  
• Sie verfügen über hohes Mass an Belastbarkeit, Eigeninitiative sich fachspezifisches Wissen 

anzueignen und Selbstständigkeit 
• Ihr Arbeitsort ist Geroldswil 

In unserem Team erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Stärken einzubringen und sich zu entfalten. Wir arbeiten 

miteinander am gemeinsamen Erfolg und unterstützen uns gegenseitig. 

 

Unsere treuen und langjährigen Kunden schätzen unsere Verlässlichkeit und respektvollen Umgang. Möchten 

Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? 

 

Interessiert? Also warten Sie nicht - denn wir wollen Sie kennen lernen. Wir freuen uns auf Ihre vollständige 

Online-Bewerbung. 
 

Risch Lufttechnik AG 

Frau D. Leanza 

d.leanza@risch-luft.ch 

 

Bewerbungen, welche dem Anforderungsprofil nicht entsprechen, werden nicht beantwortet. 
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