
Hoch hinaus?! Schindler Berufsbildung.
Teilzeitjob (m/w/d) während deinem Studium im
Sales Support (60 - 80%) in Basel
Willkommen in der Welt der urbanen Mobilität! Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist einer
der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen. Täglich bewegt Schindler mit
seinen Mobilitätslösungen 1 Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen
rund 60 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Schindler Berufsbildung
Die Schindler Berufsbildung ist ein führendes Ausbildungszentrum für Nachwuchskräfte mit einer
modernen Infrastruktur und erfahrenen Praxisbetreuern. Schweizweit bilden wir rund 300 Lernende
und Praktikanten in über 12 verschiedenen Berufen und Studiengängen aus. Wir bieten unseren
Fachkräften von morgen eine professionelle Ausbildung und attraktive Karrierechancen.

Hoch hinaus - Teilzeitjob (m/w/d) während deinem Studium im Sales Support (60 - 80%) 
Wir möchten unser Team ab 1. Juni 2021 verstärken. Mit deiner gewinnenden und erfrischenden
Persönlichkeit gelingt es dir unsere Kunden im Bereich Sales Support professionell zu beraten. Als
Teamplayer*in bringst du dich aktiv ins Team ein und hast die Möglichkeit, Entscheidungen zu
treffen sowie das Business mit eigenen Ideen mitzugestalten. Du hast die Chance, die spannende
Welt der Aufzüge kennen zulernen und während deinem Studium wertvolle Praxiserfahrung im
wirtschaftlichen Umfeld zu sammeln.

Während deinem Einsatz übernimmst du folgende Hauptaufgaben:
Du unterstützt das Team bei Verkauf von Serviceverträgen
Du erstellst detaillierte Portfolioübersichten für unsere Kunden und Verkäufer
Du hilfst mit bei der Kalkulation von Vertragspreisen bei Neuanlagen- und Modernisierungs-
Projekten
Du unterstützt uns bei der Datenpflege im SAP (Ansprechpartner, Verwaltung anpassen)
Du bist eine kompetente Ansprechperson für unsere Kunden bei Vertrags- und
Rechnungsfragen
Du treibst gemeinsam mit unserem Verkauf die Ahead Produkte (Digitalisierung, Information)
Bei gegenseitigem Interesse stehen dir spannende Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb
unseres Konzerns offen

Hoch hinaus mit dir? 
Du hast eine kaufmännische Grundausbildung, gymnasiale Maturität oder ähnliche Ausbildung
abgeschlossen und möchtest während deinem Studium wertvolle Praxiserfahrung in einem
internationalen Konzern sammeln? Du bist bereit, deine Stärken in einem dynamischen und
fordernden Umfeld einzusetzen und weiter zu entwickeln? Dann suchen wir genau dich!

Du bist BWL-Student*in oder studierst in einer verwandten Studienrichtung
Du agierst kunden- und dienstleistungsorientiert
Du überzeugst mit einer selbständigen, zuverlässigen und speditiven Arbeitsweise
Du besitzt ein Zahlenflair und vernetztes Denken liegt dir
Du hast einen sicheren Umgang mit MS Office, Excel liegt dir besonders gut

Diese Stelle bietet dir eine einmalige Chance, bereits während dem Studium deine Karriere in
einem sehr attraktiven und führenden Schweizer Industrieunternehmen zu lancieren.



Hoch hinaus mit Schindler Berufsbildung!
Willst auch du hoch hinaus? Wir freuen uns auf deine online Bewerbung! 
Bei Fragen steht dir Andrea Bachmann, Personalabteilung, (+41) 414454743, gerne zur Verfügung.

Schindler Berufsbildung 
www.schindler-berufsbildung.ch
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