
Du liebst deinen Job, jedoch spürst du, «ich könnte noch mehr». SIGA bietet dir die Chance aus deinem Alltag 
auszubrechen. Bist du bereit dafür? Tausche deine Werkzeuge, wir bringen dir alles bei.

Zielstrebig und veränderungsbereit verantwortest du dein Vertriebsgebiet. Du trägst aktiv zu dessen Entwicklung 
sowie der Umsatzsteigerung bei. Aufgeweckt und mit Freude schulst du die Handwerksbetriebe in deinem 
Gebiet auf SIGA Produkte und verkaufst sie. Auf der Baustelle erkennst du die Anwendungsmöglichkeiten der 
SIGA Produkte und unterstützt deine Kundschaft direkt vor Ort. Du berätst und schulst deine Verarbeiter 
überzeugend und nachhaltig. Pflichtbewusst und selbstständig organisierst du dir deine Kundentermine. Mit 
Spass gewinnst du neue Kundschaft und baust langjährige Beziehungen zu ihnen auf und hilfst mit, den 
weltweiten Energiebedarf zu senken.

Das bieten wir dir

•  Fundierte Vertriebsausbildung in der Schweiz

•  Leistungsgerechte Bezahlung mit einem fixen 
Startgehalt von mindestens € 3.300,- brutto/Monat, 
zuzüglich einer teambasierten und individuellen 
Provision. Je nach Qualifikation Bereitschaft zur 
Überzahlung.

•  Übernachten im neugebauten SIGA-Guesthouse

•  Kontinuierliche Weiterbildung während der 
Arbeitszeit

•  Die Möglichkeit dich mit Verbesserungsvorschlägen 
direkt einzubringen

•  Freiheit in der Arbeitszeitgestaltung

•  Top Firmenwagen

 
 

 

Das zeichnet dich aus

•  Positive Grundeinstellung und Berufsstolz

•  Fähigkeit auf Menschen zuzugehen und sich auf 
verschiedene Charakteren einzustellen

•  Lösungsorientierte Herangehensweise bei 
Herausforderungen

•  Pflichtbewusste und strukturierte Arbeitsweise

Das bringst du mit

•  Abgeschlossene Handwerkerausbildung (Zimmerer, 
Dachdecker, Tischler, Schreiner, Fensterbauer, 
Metallbauer, Spengler, Trockenbauer usw.)

•  Und / oder Erfahrung im Baustoffhandel (z.B. Gross- 
und Aussenhandelskaufmann)

•  Idealerweise eine Weiterbildung zum Holztechniker / 
Bautechniker, Meister oder Erfahrung im 
kaufmännischen Bereich

•  Die Lust deine technischen und verkäuferischen 
Fähigkeiten zu entwickeln

•  Einwandfreies Deutsch

Arbeitsort

•  Vorarlberg

Vertriebsmitarbeiter*in im Aussendienst 
(100%)

Livia Zihlmann, HR Management,
beantwortet gerne deine Fragen. Bitte bewerbe dich 
über den «Jetzt bewerben» Button weiter unten. E-Mail
Bewerbungen werden nicht berücksichtigt

SIGA Services AG
Livia Zihlmann,  HR Management,
Rütmattstrasse 7, CH-6017 Ruswil
hr@siga.swiss

https://jobs.siga.swiss/de
https://www.youtube.com/watch?v=iWnEw8UHeok&feature=emb_title
https://jobs.siga.swiss/Vertriebsmitarbeiterin-im-Aussendienst-de-f286.html
https://jobs.siga.swiss/Content-and-Social-Media-Manager-de-f243.html
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