
Verkaufsberater*in Baumaschinen Region Nordwest-
schweiz (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 Folge einer Pensionierung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein neues, motiviertes Teammitglied:

Deine abwechslungsreichen Aufgaben: 
Du...

• bist zuständig für die kompetente Beratung in Verkauf und Vermietung unserer vielseitigen Produkte
• betreust die Bestandskunden der Region Nordwestschweiz und akquiriest Neukunden
• besuchst Deine Kunden regelmässig und spürst ihre Bedürfnisse auf
• kümmerst Dich um Vorführungen von Baumaschinen und Verkaufsabschlüsse
• arbeitest eng zusammen mit Innendienst, Kundendienst und Sekretariat
• nimmst an Messen teil und arrangierst Kundentreffen 

Deine interessanten Fähigkeiten:
Du...

• besitzt eine abgeschlossene technische Ausbildung oder ähnliches
• verfügst vorzugsweise über Berufserfahrung und technische Kenntnisse im Bereich Bau- oder Landmaschinen
• verkaufst aus Leidenschaft gerne Maschinen und findest es spannend, viel unterwegs zu sein
• verfügst über einen Führerausweis Kat. B, mit Anhänger von Vorteil
• punktest mit Deiner kommunikativen Persönlichkeit und Deinem sicheren sowie freundlichen Kundenumgang
• sprichst fliessend Schweizerdeutsch
• wohnst vorzugsweise in der Nordwestschweiz 
• bist idealerweise zw. 25-45 Jahre alt

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 Nicolas Sameli wenden: + 41 61 377 85 57

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


