Die Viessmann Group (www.viessmann.com) ist einer der international führenden
Hersteller von Systemen der Heiz-, Kälte- und Klimatechnik. Die Viessmann Group
entwickelt und produziert innovative Produkte und Systemlösungen und verfügt über eine
weltweite Vertriebs- und Serviceorganisation. In der Schweiz ist die Firma an fünf
verschiedenen Standorten seit vielen Jahren erfolgreich im Markt tätig.
Für unsere Niederlassung in Spreitenbach (AG) wir einen engagierten:

Produkt-Marketing-Manager Services 100% (a)
Was Du bei uns bewirkst
In dieser neu geschaffenen, spannenden Position entwickelst du den Geschäftsbereich
Services, welcher einen erheblichen Anteil unserer Aktivitäten darstellt. Du orientierst dich
dabei an den Bedürfnissen des Marktes in enger Abstimmung mit internen und externen
Stakeholdern und schaffst optimale Lösungen zur Weiterentwicklung unseres
Servicegeschäftes. Eine für uns entscheidende Funktion, denn durch die Gewährleistung
unseres Service Offerings, bei gleichzeitig hohen Qualitäts- und Servicestandards, sorgst Du
direkt für die nachhaltige Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden.
Zu deinen Aufgaben gehören:
● Teilnahme und Begleitung von Projekten, die aus dem Headquarter initiiert sind
● Aufbau und Entwicklung neuer analoger und digitaler Dienstleistungsangebote sowie
optimierten Angeboten in den Bereichen Ersatzteile und Zubehör
● Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Empfehlen/Einleiten/Umsetzen geeigneter
Massnahmen bezüglich Wachstums- und Produktentwicklung
● Erarbeitung von Marketing-Kampagnen und Verkaufsinitiativen in den Segmenten
B2B und B2C
● Evaluation neuer Pflege der bestehenden Partnerschaften
● Definition des Ausbildungsbedarfs unserer Service- und Vertriebsteams sowie
externer Partner in Zusammenarbeit mit unserer internen Akademie
● Das Definieren und Pflegen des Sortiments und die Verantwortung für Pricing,
Kalkulationen und Preispositionierung
● Technische Auskünfte und Unterstützung des Verkaufsteams in allen
Niederlassungen in der Schweiz sowie bei Kundenveranstaltungen
● Begleitung der Digitalisierung der Vertriebskanäle in Bezug auf Dienstleistungen

Deine Qualifikationen
Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Lehre sowie eine
Weiterbildung als technischer Kaufmann oder ähnlich. Du hast bereits mehrjährige
Erfahrung in einer vergleichbaren Position vorzugsweise im Bereich HLK gesammelt. Wir
suchen eine belastbare, initiative und kommunikationsstarke Persönlichkeit. Du orientierst
Dich an den Bedürfnissen des Marktes sowie der internen und externen Anspruchsgruppen
und schaffst Lösungen. In der Zusammenarbeit verhältst Du Dich wertschätzend, fair und
transparent. Gute IT- sowie Sprachkenntnisse in Französisch und Italienisch sind
wünschenswert, Englisch ist von Vorteil.
Das sind wir
Vertrauen, Verlässlichkeit und Flexibilität sind uns sehr wichtig. Unsere Mitarbeitenden sind
der Schlüssel dazu, unsere Vision zum Leben zu erwecken und deshalb fördern wir deine
individuellen Stärken, Ziele und Talente.
Wir bieten Dir:
• Eine unbefristete Anstellung in einem nachhaltig langfristig denkenden
Familienunternehmen, bei dem Nachhaltigkeit im Fokus steht
•

In einer Branche mit enormem Wachstumspotenzial

•

Viel Einfluss und Verantwortung in einem sich laufend verändernden Arbeitsumfeld
mit Bedarf für pragmatische und kundenorientierte Lösungen

•

Flexible Arbeitszeiten

•

Mobiles Arbeiten mit modernstem IT-Equipment

•

Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit

Konnten wir Dich mit diesen Ausführungen begeistern? Dann melde Dich am besten gleich
heute – wir freuen wir uns auf Dich! Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Claudia
Wymann, P&O Bereichsbetreuung.
Viessmann (Schweiz) AG / www.viessmann.ch / www.viessmann.family

