
dreiplus.ch ist eine etablierte Produktionsagentur mit einem sehr vielfältigen Portfolio. Von der Idee bis zur
Umsetzung entstehen bei uns Werbemittel der verschiedensten Art.

Für unseren nächsten Entwicklungsschritt suchen wir per sofort eine*n:

Projektleiter*in Werbetechnik mit Schwerpunkt Verkauf

Das hast du drauf.

• Inspirierende, proaktive Persönlichkeit mit souveränem Auftreten, Engagement und Humor 
   (Du solltest nicht nur mit Humor vor den Kunden glänzen, sondern auch den einen oder anderen Spruch von deinen 
   Arbeitskollegen ertragen können.)

• Erfahrung im Bereich Verkauf mit Projektverantwortung
   (Mann, was verlangen die denn Alles?! Ich soll nicht nur verkaufen, sondern auch noch Projekte abwickeln
   können? Yes-you can!)

• Überdurchschnittliches Qualitätsbewusstsein, Engagement und Serviceorientierung
   (Steht so etwas nicht irgendwie in jedem Stelleninserat?)

• Positives und lösungsorientiertes Denken (Du siehst in allem eine Lösung und nicht ein Problem. Welches Problem?)

• stilsichere Deutschkenntnisse sind ein Muss, gute Französischkenntnisse von Vorteil
   (Wenn du auch noch Englisch könntest, wärst du schon fast nicht von dieser Welt.)

Das wirst du machen.

• Pflege bestehender Kunden und verantwortlich für die aktive Gewinnung von Neukunden 

• Du planst und realisierst den Verkauf von werbetechnischen Produkten 

• Potenzialerkennung, Marktbeobachtung (nicht nur zuschauen wie sich der Markt entwickelt, sondern sich auch
   daran beteiligen) Vorbereitung, Kundenkontakt, Offerterstellung, Verkaufsabschluss und vollständiges
   Verkaufsrapporting gehört zu deinen Aufgaben.

• Du führst, motivierst und bindest alle am Projekt involvierten Personen mit ein und repräsentierst die Agentur

Was wir bieten.

• Spannendes Firmenprofil (Wir bieten wirklich Alles an, bei Bedarf organisieren wir dir auch einen Hundesitter.)

• Flache Hierarchien und eine offene Kommunikationskultur (Wir sind direkt, ehrlich und motivieren einander
   gegenseitig zu Höchstleistungen. Auch wenn es schwierig wird, sind wir für einander da.)

• Ein grossartiges und motiviertes Team (Ein bisschen einen durchgeknallter Haufen Menschen, jedoch alle mit dem
   Herz am richtigen Fleck.) 

Dein Plus.
•  Du bringst bereits einen eigenen Kundenstamm mit

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an roger.gaehwiler@dreiplus.ch

dreiplus Werbearchitekten
Grindelstrasse 15
8303 Bassersdorf

dreiplus Werbearchitekten GmbH 

Grindelstrasse 15
CH-8303 Bassersdorf 

Fon: +41 (0)44 552 19 19
Fax: +41 (0)44 552 19 99
E-Mail: info@dreiplus.ch
www.dreiplus.ch


