Leiter Vertriebsinnendienst (m/w/d) | Bremgarten |
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in einem produzierenden Umfeld?
Wenn Sie gerne Verantwortung übernehmen, gerne über den Tellerrand schauen und sich in einem
internationalen Umfeld weiterentwickeln wollen, dann wäre die Stelle als Leiter Vertriebsinnendienst
(w/m/d) an unserem Produktionsstandort in Bremgarten ideal für Sie!
Worum geht es?
Hauptaufgabe in dieser Position ist es, die Auftragsprozesse effizient und effektiv zu gestalten mit dem
Ziel einer fehlerfreien und termingerechten Erstellung sämtlicher Aufträge in der Schweiz. Sie führen Ihr
Team von 15 MitarbeiterInnen im Innendienst personell und fachlich. Dabei verstehen Sie es die
bestehenden Prozesse laufend zu optimieren mit der Zielsetzung der Effizienzsteigerung und der
qualitativen Verbesserung. In Ihrer Rolle agieren Sie als Schnittstelle zwischen Sales, Aussendienst,
Produktion und unseren Kunden und sind für die Leitung und Mitarbeit bei bereichsübergreifenden
Projekten verantwortlich. Als Vertriebsinnendienst-Leiter erstellen Sie Reportings und sind nach außen
im laufenden Kontakt mit unseren Kunden sowie innerhalb des Jeld-Wen Netzwerkes.
Was suchen wir?
Sie haben bereits in einer gleichen oder ähnlichen Funktion Ihr Knowhow (idealerweise in einem
produzierenden Umfeld) ein- und umgesetzt und wissen wie man als Team erfolgreich ist. Mit dem
nötigen Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen verstehen Sie es, Ihr Team zu fordern, zu
motivieren und zu leiten. Sie orientieren sich an den bestehenden Prozessen, finden aber Freude daran
diese laufend zu optimieren. Der Kunde steht für Sie im Zentrum und Sie versuchen täglich die
Kundenzufriedenheit zu verbessern. Sie haben eine hohe Flexibilität und sind vor allem auch in
hektischen Situationen belastbar. Ihr Profil rundet sich mit folgenden Eigenschaften ab:
•
•
•
•
•
•

Handwerkliche Grundausbildung oder hohe technische Affinität
Abschluss technischer Kaufmann oder höher in Wirtschaftswissenschaften, Techniker HF
Hohes Prozessverständnis mit Verkaufsflair und Führungserfahrung im Verkaufsinnendienst
Gute
analytische
und
konzeptionelle
Fähigkeiten
gepaart
mit
starker
Problemlösungskompetenz
Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse, Französisch von Vorteil
Aufgeschlossene Persönlichkeit, starker Teamplayer

Warum JELD-WEN?
Wir haben eine Leidenschaft für Türen und sind einer der weltweit größten Hersteller in diesem Bereich.
Wenn Sie bei uns einsteigen wollen, bieten wir Ihnen ein internationales Umfeld, ein hohes Maß an
Flexibilität, ein großes Potenzial für Ihre persönliche Entwicklung und die Möglichkeit, für eine etablierte
Marke zu arbeiten.
JELD-WEN Schweiz bietet Ihnen einen Arbeitsplatz in einem modernen Verwaltungsgebäude mit
marktgerechter Entlöhnung sowie 30 – 35 Tagen Urlaub, als auch einen Arbeitsplatz mit direktem ÖV-

Anschluss. Freuen Sie sich ausserdem auf flexible Arbeitszeiten, gratis Parkplätze und Massnahmen zur
Gesundheitsvorsorge. Ein globales Unternehmen mit lokalem Kontext wartet auf Sie!
Ihre Bewerbung

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über unser Jobportal!
Für Fragen können Sie sich an Silvia Rotter, Talent Acquisition Business Partner wenden:
srotter@jeldwen.com.
Sofern nicht ausdrücklich von JELD-WEN angefordert oder angesprochen, akzeptiert das Unternehmen
keine unaufgeforderten Lebensläufe von Headhuntern, Personalagenturen oder kostenpflichtigen
Personalvermittlungsdiensten.
Über JELD-WEN
Das 1960 gegründete Unternehmen JELD-WEN ist einer der weltweit größten Hersteller von Türen und
Fenstern und beschäftigt mehr als 22.000 Mitarbeiter in 25 Ländern weltweit. Mit Hauptsitz in Charlotte,
North Carolina, entwickelt, produziert und vertreibt JELD-WEN ein umfangreiches Sortiment an Innenund Außentüren, Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern und verwandten Produkten für den Neubau,
die Reparatur und die Renovierung von Wohnhäusern und Nichtwohngebäuden.
Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten uns die Möglichkeit, an den Arbeitsplätzen, in den
Wohnungen und im täglichen Leben der Menschen präsent zu sein. Mit diesem Privileg geht eine große
Verantwortung einher, um sicherzustellen, dass die von uns gelieferten Produkte zuverlässig sind und
die Orte und das Leben, die sie berühren, bereichern. Wir bringen Schönheit und Sicherheit in die
Räume, die unser Leben berühren. In der Schweizer Manufaktur produzieren wir Funktions- und
Eingangstüren aus Holz für den Schweizer Markt. Unser Sortiment reicht vom Rohling bis zur
montagefertigen Türe.

