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Wir machen Ihre Kettenanwendungen profi tabler.

Du freust dich auf diese neue Herausforderung? Dann melde dich bitte jederzeit mit deiner aussagekräftigen Bewerbung per Mail 
an Daniel Zahnd zahnd.daniel@fb-ketten.ch. Bei Fragen sind wir auch telefonisch unter +41 79 620 50 97 erreichbar.

KundenNUTZEN | Vertrauen | Innovation & Wandel | Freiheit mit Verantwortung | Effektivität | Effizienz | Einfachheit

Das sind Deine Aufgaben:
• Du betreust selbständig die Bestands- und 

Neukunden in der ganzen Schweiz und be-
rätst sie technisch wie kaufmännisch

• Du analysierst technische Probleme und ar-
beitest Lösungen sowie Optimierungen aus

• Du akquirierst Neukunden 
• Du hilfst bei Fachmessen mit
• Du arbeitest im Aussendienst und im Ho-

meoffice

Das bringst Du mit:
• Du verfügst über eine abgeschlossene Aus-

bildung in einem technischen Beruf 
• Du hast Kenntnisse im kaufmännischen Be-

reich und entwickelst dich gerne weiter
• Du bist aufgeschlossen gegenüber neuen 

technischen Denk- und Lösungsansätzen
• Du denkst und arbeitest kundenorientiert, 

aber auch selbstständig sowie ziel- und re-
sultatsorientiert

• Du bist kommunikativ und besitzt gute Um-
gangsformen

• Deine Muttersprache ist deutsch, Fremd-
sprachenkenntnisse von Vorteil (französisch, 
englisch)

• Du reist gerne durch die ganze Schweiz an 
3 – 4 Tagen in der Woche

• Du besitzt einen Führerausweis Kategorie B

Deine Benefits bei FB:
• gute Arbeit muss entlohnt werden! Wir zah-

len ein leistungsgerechten und fairen Lohn, 
abhängig von Berufserfahrung und Qualifika-
tionen

• nette Kollegen/Innnen, sowie eine teamori-
entierte, freundliche Unternehmenskultur

• eine interessante und abwechlungsreiche 
Tätigkeit, die dir auch nach vielen Jahren im-
mer wieder was Neues bietet

• intensive Einarbeitung
• Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen 

Weiterentwicklung und -bildung 
• neutrales Firmenfahrzeug
• Netzwerk eines Grossunternehmens (add-

tech.com) und Aufstiegsmöglichkeiten

WERDE TEIL  
UNSERES TEAMS
FB Ketten ist Teil einer internationalen Unternehmensgruppe, die mit ihren Industrieketten unterschiedlichste Maschinen und Produktionsan-
lagen am Laufen hält. Die FB Gruppe macht jährlich einen Umsatz von ca. 50 Mio EUR Umsatz und beschäftigt rund 170 MitarbeiterInnen. Wir 
haben eine sehr lange Tradition aufzuweisen, unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1870.
In Finnland produzieren wir Förderketten und in England an 2 Standorten Ketten und Bauteile für Hubstapler sowie Förderketten und Kettenschmier-
systeme. Die Standorte in Österreich und im restlichen Europa sind für die technische Beratung und den Vertrieb zuständig. In der Schweiz, Frank-
reich, Österreich und Süddeutschland sind wir rund 30 MitarbeiterInnen. Wir leben eine offene, kommunikative und herzliche Unternehmenskultur. 
Der "direkte Draht" zum Chef ermöglicht Mitsprache und kurze Wege.
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