Analog und Digital verschmolzen – Willkommen in der hybriden Welt von Trihow.

100 %

Verkauf & Beratung
Trihow nutzt unterschiedliche Technologien, um vorhandene, digitale Inhalte mit haptischen Produkten
auf unterschiedliche Weise zu starten und neu erarbeitete Inhalte zu erfassen. Trihow ermöglicht eine
völlig flexible, individuelle und effiziente Interaktion mit Kunden und Anwendern. Kostbare Zeit wird
gewonnen und ein einzigartiges, individuelles Erlebnis für die Kunden und Nutzer wird geschaffen.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr breit und umfassen bisher Dynamic Sales, Dynamic Workshops
und Dynamic Experience. Gewinne einen ersten Eindruck, was möglich ist, mit den Videos auf
unserer Homepage: www.trihow.com
Hast du Lust Teil eines wachsenden, dynamischen Jungunternehmens zu sein und
mit uns die Welt zu verändern?
Dein Aufgabengebiet
• Kunden-Akquisition und Offerterstellung
• Persönliche Beratung und Verkauf
• Konzeption von kundenspezifischen Lösungen
• Operative Vertriebsplanung
• Mitarbeit sowie selbständige Umsetzung von Projekten
• Reisetätigkeit vorwiegend in der Schweiz und Deutschland: ca. 50%
Deine Talente und Erfahrungen
• Studium an einer Fachhochschule oder höheren Fachschule
• Verkaufserfahrung im technologieorientierten Umfeld von Vorteil
• Sicheres Auftreten
• Interesse an neuen Technologien, Marketing und Projektleitung
• Selbstständige, gewissenhafte und engagierte Persönlichkeit
mit strukturierter und lösungsorientierter Arbeitsweise
• Motivierter und kommunikativer Teamplayer mit hoher Eigeninitiative
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Start per sofort oder nach Vereinbarung
• Auch Teilzeit möglich und kombinierbar mit einer Aus- und Weiterbildung
Deine Bewerbung
Wenn es dir wichtig ist, dich und das Team weiterzubringen, wenn du Freude hast,
in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und ein «Macher*in» bist, dann bist du die richtige Person.
Für Fragen steht dir gerne Beat Knüsel per Mail (beat.knuesel@trihow.com) zur Verfügung.
Gerne erwarten wir deine kompletten Bewerbungsunterlagen per e-Mail (jobs@trihow.com).
Anfragen von Personalvermittlungen können leider nicht berücksichtigt werden.
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