
 
 

Alder + Eisenhut AG mit Sitz in Ebnat-Kappel (www.alder-eisenhut.swiss) ist ein schweizweit 

bekannter Komplettanbieter für Turn-, Sport- und Spielgeräte sowie von Bühnen inklusive Büh-

nentechnik. Das Familienunternehmen hat eine über 130-jährige Tradition, beschäftigt rund 140 

Mitarbeitende und wird in der vierten Generation geführt. In den letzten Jahren wurde viel in 

Infrastruktur, eine moderne Fertigung sowie in Logistik- und Lagereinrichtungen investiert. Ge-

fertigt werden langlebige Spitzenprodukte mit Fokus auf Funktionalität und Sicherheit.  

 

Zur Verstärkung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung  

 

Sachbearbeiter Verkaufs-Innendienst (m/w) 60-100 % 
 

Was Sie erwartet: 

Ein wesentlicher Teil des Geschäfts besteht aus dem Verkauf von Sportgeräten für den Schul- 

und Vereinssport wie auch für Private in der ganzen Schweiz. Die Basis dazu bildet ein Ver-

kaufs-Katalog und Webshop mit über 2‘000 Artikeln. Sie sind für die komplette Auftragsbear-

beitung von der Kundenanfrage bis zur Auslieferung und Fakturierung dieser Aufträge verant-

wortlich. Die telefonische Beratung der Kunden gefällt Ihnen und dank Ihrem Interesse am 

Sport entwickeln Sie die notwendige Kompetenz. Sie arbeiten in einem kleinen Team von vier 

Personen. 

 

Was uns wichtig ist: 

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine gleichwer-

tige Ausbildung und bringen vorzugsweise erste Berufserfahrungen im Verkauf Innen-

dienst mit. Sehr gute Kenntnisse mündlich wie schriftlich in Deutsch und Französisch 

bilden die Grundlage in der Kommunikation mit unseren Kunden. Wir wenden uns an eine 

offene, initiative, kommunikative und belastbare Persönlichkeit mit einer präzisen und zuver-

lässigen Arbeitsweise. Ein versierter Umgang mit Informatiktools, Freude am Kundenkontakt 

und Teamfähigkeit setzen wir voraus. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

Wir bieten Ihnen eine interessante, selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer 

modernen Arbeitsumgebung. Es erwartet Sie ein kollegiales und engagiertes Team und at-

traktive Anstellungsbedingungen (27 – 35 Tage Ferien, überobligatorische Sozialleistungen, 

eigener Fitnessraum, attraktive Einkaufskonditionen von Sportartikeln etc.). 

 

Möchten Sie die Erfolgsgeschichte mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen, 

welche Sie vorzugsweise elektronisch an jobs@alder-eisenhut.swiss senden. 

 

http://www.alder-eisenhut.swiss/
mailto:jobs@alder-eisenhut.swiss

