
Mit sonniger Energie ans Ziel! 

 

Wir sind ein in der Schweiz führendes Handelsunternehmen im Bereich Photovoltaik. Unser Ziel 

ist es, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, um den schnell wachsenden Energiebedarf aus 

erneuerbaren Energiequellen decken zu können. 

 

Du versprühst Energie und punktest mit deiner geistigen Flexibilität? Du bist eine selbstständige 

Persönlichkeit und verfügst über ein vernetztes Denken? Dann bist du genau richtig für unsere offene 

Stelle als 

 

Kaufmännische/r Mitarbeiter/in im Innendienst  

So wird dein Arbeitsalltag bereichert: 

• Du bist Ansprechpartner für unsere Französisch sprechende Kundschaft inklusive 

selbständiger Auftragsabwicklung 

• Du verantwortest die Erstellung, Bearbeitung und Auswertung von Offerten, 

Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen und Reklamationen 

• Du übernimmst die Anwendungs- und Verkaufsberatung sowie die technische Beratung per 

Telefon 

• Du koordinierst die Aufträge mit dem Einkauf, dem Aussendienst und den zuständigen 

Projektleitern 

• Du hältst sämtliche administrative Aufträge auf dem aktuellsten Stand  

 

Das zeichnet dich aus: 

• Du verfügst über eine kaufmännische Grundausbildung gepaart mit einem technischen Flair 

oder die Bereitschaft dazu, sich dieses anzueignen 

• Du durftest bereits erste Erfahrungen im Vertriebsinnendienst sammeln 

• Du bist eine kommunikationsfreudige, engagierte und teamfähige Persönlichkeit 

• Du hast Freude an einer dienstleistungs- sowie lösungsorientierten Zusammenarbeit mit 

Kunden und internen Mitarbeitenden 

• Du bist geübt im Umgang mit Microsoft Office Produkten 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift, allfällige 

Italienischkenntnisse sind von Vorteil 

 

Du erfüllst die obenerwähnten Kriterien? Das freut uns, aber wir sind ebenfalls an der Person hinter 

der Bewerbung interessiert. Daher überzeuge uns mit einem persönlichen Motivationsschreiben und 

zeige uns, wieso genau du die richtige Person für diese Stelle bist und beantworte uns darin folgende 

Fragen: 

• Was sind deine Ziele in der Zukunft und wie kannst du diese durch die ausgeschriebene Stelle 

verwirklichen? 

• Was müssen wir über dich wissen, um uns für dich zu entscheiden? 

 

Frau Daniela Falett (043 205 10 33) freut sich, deine vollständigen Unterlagen über unsere 

Bewerbungsplattform zu erhalten. 

 
Solarmarkt GmbH 

Neumattstrasse 2 

5000 Aarau 

www.solarmarkt.ch 

Jetzt bewerben 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/mzt36qeuzm5sfjqoo542m66izcsa83p

