Wir suchen nach Vereinbarung eine Verstärkung als

Cheminée-Verkäufer/in 100% mit
Aufstiegsmöglichkeiten
Verkaufsleiter/in
Wir, die Markus Rüegg Feuer AG, ein führendes
Handwerksunternehmen im Bereich Wohnraumfeuerungen,
suchen DICH zur Verstärkung unseres Teams.
Nimm Platz und sei dir bewusst, ruhig sitzen wirst du hier
nicht oft. Unser Betrieb ist äusserst lebendig. Du empfängst
unsere anspruchsvollen Kunden (Bauherren und
Architekten) in der Feuergalerie oder berätst sie auch direkt in Ihrem Zuhause. Die oft
hektische Baubranche bringt dich nicht aus der Fassung. Flexibilität und Anpacken sind dir
wohlgesinnt. Der Spagat zwischen schickem Produkt und rauem Bauwesen empfindest du
als interessante Abwechslung. Denn wir sind ein TEAM. Bau und Büro ist eine Einheit mit
dem Ziel auf Verblüffung jedes einzelnen Kunden von der Beratung bis zur Übergabe.
Selten ruhig sitzt du bei uns, ja. Und wichtig zu wissen, nie allein. Wir sind ein Team, hier hilft
jeder jedem. Miteinander wird grossgeschrieben. Hier ist sich keiner zu schade, auch mal
Kaffee zu bringen oder schnell im Lager auszuhelfen. Wir nehmen uns immer Zeit für einen
Spass, pflegen ein fröhliches Miteinander und kämpfen gleichzeitig gemeinsam sehr hart.
Denn hinter dem 5-köpfigen Büroteam freut sich ein noch grösseres Bauteam jeden Tag
begierig auf kreative Arbeit. Auf ein beschwingtes Miteinander in einem positiven KMU voller
Tatendrang kannst du dich freuen.
Dein Arbeitsort, die Feuergalerie in Dietlikon, direkt am Brüttiseller Kreuz, ist immer schön
warm. Bei uns brennt das Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind ein Treffpunkt für
Menschen, die grossen Wert auf schönes Wohnen legen. Bring du deinen guten
Geschmack, dein gestalterisches Flair, deine Erfahrungen im Bauen bei uns ein und wir
werden zusammen fantastische Projekte realisieren. Wir bringen der Schweiz Feuer mit
Leidenschaft in Ihr wertvolles Daheim.
Du bist gelernter Handwerker mit Zusatzausbildung im kaufmännischen Bereich oder
(Innen-) Architekt oder Hochbauzeichner? Wir sind offen für deine Vergangenheit und auch
ob Mann oder Frau, jung oder erfahrener. Wichtiger ist uns, du bist topmotiviert, wach,
hungrig, schlagfertig, wortgewandt und aufgestellt. Auch unternehmerisches Denken bringst
du mit und wir entscheiden gemeinsam, ob du unser/e Traum-Kollege/in bist.
Du sprichst perfekt Schweizerdeutsch und bist der deutschen Sprache in Schrift gewandt
(Englisch von Vorteil). Du hast eine grosse Affinität für Zeichnungsprogramme und lernst
schnell? Hervorragend.
Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung.
Bewerbung an:
Markus Rüegg Feuer AG, z.Hd. Herr Martin Ritler, Aegert-Weg 7, 8305 /
martin.ritler@markusruegg.ch

