Wir suchen Vorwärtsbringer!
Die NIVUS AG in der Schweiz ist ein
Tochter-Unternehmen der NIVUS
Gruppe mit Hauptsitz in Deutschland.
NIVUS bietet komplette Prozesse und
Lösungen in der Automation von
der Sensorik bis zum Leitsystem für
die Wasserwirtschaft. Seit über 50
Jahren setzen wir in einem weltweit
wachsenden Markt mit innovativen
Systemen Meilensteine und bieten
unseren Kunden maximalen Nutzen.
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Das sind Ihre Aufgaben

■ Sie betreuen und beraten unsere Bestandskunden im
Bereich Frisch- und Abwasser, Hochwasserschutz, Kraftwerks- und Tunnelbau sowie Oberﬂächengewässer.
■ Der systematische Ausbau von Kundenbeziehungen
und die Gewinnung von Neukunden liegt ebenfalls
in Ihrer Verantwortung
■ Sie erstellen die Angebote für Ihre Kunden und
nehmen deren Nachverfolgung selbst in die Hand
■ Kleinere Inbetriebnahmen oder Messkampagnen
führen Sie selbst durch
■ Sie spüren Trends und Marktentwicklungen im Einsatz
von hochqualitativen Messsystemen auf und sind darüber in ständigem Dialog mit der NIVUS Gruppe
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idealerweise im Bereich Messtechnik und/oder in der
Wasserwirtschaft
m Bereich
Frisch- und Abwasser, Hochwasserschutz, Kraftwerks- und
■ Vertriebserfahrung, idealerweise im Bereich
derGewinnung
Wasserwirtschaft,
bringen
Sieebenfalls
ebenfalls
mit
und die
von Neukunden
liegt
in Ihrer
■ Sie verfügen über Verhandlungsgeschick sowie
men deren
Nachverfolgung
selbst
in die Hand
sicheres
Auftreten mit
Abschlusssicherheit
ren ■Sie
selbst
durch Herangehensweise und analytisches
Eine
kreative
tz vonDenkvermögen
hochqualitativenzeichnen
Messsystemen
auf und sind darüber in
Sie aus
■ Sie bringen ein hohes Mass an Eigeninitiative und
Teamfähigkeit mit und vor allem: Spass zu reisen und
am Vertrieb technischer Produkte

ng, idealerweise im Bereich Messtechnik und/oder in der

Das bekommen Sie

■ Sie erhalten
dieSie
Chance,
diemit
NIVUS AG in eigener
serwirtschaft,
bringen
ebenfalls
Verantwortung
weiter zu entwickeln und zu führen
eres Auftreten
mit Abschlusssicherheit
■ Wir bieten
Raum Sie
für eigene
Gestaltungsideen
enkvermögen
zeichnen
aus
mit spannenden
Produkten
amfähigkeit
mit und vor allem:
Spaß zu reisen und am Vertrieb

■ Sie erhalten einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei
einem innovativen und familienfreundlichen Arbeitgeber
■ Sie übernehmen einen grossen Kundenstamm
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erantwortung weiter zu entwickeln und zu führen
Wenn Sie gerne in einem engagierten Team arbeiten,
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freuen
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Ihre Bewerbung! Für
Fragen stehen wir
einem
innovativen
Arbeitgeber

Ihnen gerne zur Verfügung: 07262 9191-0. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung richten
Sie bitte an Frau Fischer: job@nivus.com

euen wir uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen stehen wir Ihnen
Weitere Informationen und Jobangebote ﬁnden Sie
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an

auf unserer Website www.nivus.de

nserer Website www.nivus.de
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