
Ersatzteilverkäufer/in (m/w/d) 100%  in Birsfelden (BL)

Als familiengeführter Schweizer Baumaschinenhändler zeichnet uns als RUBAG eine über 115-jährige Tradition aus. Seit 
1904 verkaufen, vermieten und reparieren wir mit Leidenschaft Baumaschinen, Container, Anhänger sowie Kleingeräte 
und setzen dabei auf eine laufende Weiterentwicklung unseres Sortiments – mit der Mission, die Bedürfnisse unserer 
Kunden schnell und mit individuellen Lösungen zu erfüllen. 

In unserem zentralen Ersatzteillager suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein motiviertes neues  Teammit-
glied:

Deine abwechslungsreichen Aufgaben: 
Du...

• kümmerst Dich um den Ein- und Verkauf von Ersatzteilen
• kümmerst Dich ebenfalls um die Erfassung und Stammdatenpflege von Ersatzteilen im SAP
• unterstützt das Service-Team bei der elektronischen Suche und Bereitstellung von Ersatzteilen
• berätst am Telefon oder im direkten Kontakt unsere Kunden
• hilfst mit bei der Warenannahme und -ausgabe sowie der Konfektionierung von Bestellungen
• kalkulierst Preise 

Deine Fähigkeiten:
Du...

• verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung und administratives Flair oder umgekehrt 
• sprichst und schreibst fliessend Deutsch (FR- und EN-Kenntnisse von Vorteil)
• denkst vernetzt, lösungs- und kundenorientiert und stehst gerne mit Kunden im Kontakt
• bist bekannt als hilfsbereite, aufgestellte und flexible Persönlichkeit
• hast keine Mühen damit, exakt, selbständig und effizient zu arbeiten  

Was wir bieten:
Trotz mittlerweile 90 Mitarbeitenden ist und bleibt RUBAG ein echtes Familienunternehmen mit hoher Werteorientierung 
und flacher Hierarchie. Die Türen stehen bei uns offen füreinander. Wir kommunizieren auf Augenhöhe und leben eine 
freundschaftliche, aber respektvolle Du-Kultur. Was uns antreibt, ist die gemeinsame Begeisterung für Baumaschinen, 
Technik und besten Kundenservice. Also, komm in unser Team und freue Dich auf tolle Kollegen und ein familiäres Be-
triebsklima. 

Gespannt erwarten wir Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen auf hr@rubag.ch

Bei Rückfragen zum Aufgabenbereich kannst Du Dich gerne an Rosario Graziano wenden: + 41 61 377 85 56

Sternenfeldstrasse 1-3, CH . 4127 Birsfelden
Fon 061 377 85 76    hr@rubag.ch    www.rubag.ch


