
Zur Verstärkung unseres Teams in Schwerzenbach ZH suchen wir per sofort oder 

nach Vereinbarung eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als Sales Support /

Administration (100%).

In dieser zentralen Funktion im Innendienst geben Sie unseren Kunden telefonisch 

und schriftlich Auskünfte und wickeln Aufträge von A bis Z ab. Darüber hinaus  

betreuen Sie als erste Ansprechperson unsere Telefonzentrale für die Schweiz und 

Österreich und unterstützen unser Team intern mit diversen administrativen Tätig

keiten. Sie wirken gerne in einem technischen Umfeld und bringen Interesse und 

Flair dafür mit. Es reizt Sie, in einem übersichtlichen Team hin und wieder in eine 

andere Rolle zu schlüpfen und so von einem abwechslungsreichen Aufgaben 

bereich zu profitieren.

Wir suchen genau Sie, wenn Sie …
• eine kaufmännische Ausbildung besitzen

•  idealerweise erste Berufserfahrung in einem Handelsbetrieb mit B2BKunden in 

einer ähnlichen Funktion sammeln konnten

•  über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen, Französisch kenntnisse 

sind ein grosses Plus

•  die OfficeProgramme versiert bedienen und sich gewohnt sind, mit einem ERP zu 

arbeiten

•  kommunikativ und dienstleistungsorientiert sind und den Kontakt mit Kunden 

schätzen

Das dürfen Sie erwarten …
• Unterstützung durch ein kollegiales, hilfsbereites Team

• viel Spielraum für eigenverantwortliches Arbeiten

• flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege

• mindestens 5 Wochen Ferien

• kostenlose Getränke und Früchte

• einen Teil der Arbeit können Sie im Homeoffice erledigen

• eine gute ÖVAnbindung bzw. einen kostenlosen Parkplatz in der Tiefgarage

Sind Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert und erfüllen unsere Anforderungen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per EMail an 

Herr Dario Lepore, CEO, jobs@altreda.ch.

Altreda überzeugt

Wir sind seit 2001 ein speziali-

sierter Value-Added-Distributor 

für Funklösungen in der Schweiz, 

Österreich und dem Fürstentum 

Liechtenstein. Mit führenden und 

innovativen Herstellern wie Moto-

rola Solutions, JVC Kenwood etc. 

arbeiten wir seit vielen Jahren er-

folgreich zusammen.

Unser Geschäft floriert dank den 

hohen Anforderungen an zuverläs-

sigen Kommunikationslösungen 

und den langjährigen Partner-

schaften mit unseren Kunden und 

Lieferanten.

Mit einem motivierten und schlag- 

kräftigen Team stehen wir unse-

ren Partnern vor und nach dem 

Kauf mit Rat und Tat zur Seite.

«Ich bin die Stimme, die für unsere Kunden  
da ist – egal ob am Telefon oder per EMail»

Sales Support / Administration  100%
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