
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FROMM ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherung 

von Transportgut und entwickelt und produziert ein breites Premiumsorti-

ment an Geräten, Maschinen und Verbrauchsmaterial zur Umreifung, 

Umwicklung oder zum Schutz von Produkten. Unsere Mitarbeitenden 

übernehmen Verantwortung und agieren nach innen wie nach aussen 

kundenorientiert, persönlich, partnerschaftlich. Dabei steht die 

Dienstleistung für den Kunden immer im Vordergrund.  
 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach 

Vereinbarung: 

 

 

Technischer Sachbearbeiter D/F (m/w) 
im Verkaufs-Innendienst 
 

 

Ihre Aufgaben: 

Wir bieten Lösungen für Unternehmen aus der Industrie und der Logistik mit 

täglichen Aufgaben in der Endverpackung. Als technische/r Sach-

bearbeiter/In im Innendienst-Team sind Sie täglich mit unseren Kunden im 

Kontakt und unterstützen diese verkaufsorientiert bei ihren Anfragen mit 

technischem Hintergrund. Sie unterstützen unsere Kunden und unseren 

Aussendienst bei deren Aufgaben, erarbeiten spezifische Angebote und 

Aufträge und wickeln die Beschaffung direkt ab. Ihr Ziel ist es, im Team die 

Aufträge von der Anfrage bis zur Auslieferung zu betreuen.  

 

Ihr Profil: 

• Sie haben eine technische oder logistische Grundausbildung, im 

Idealfall ergänzt mit einer kaufmännischen Weiterbildung 

• Sie möchten ins Büro wechseln oder haben bereits Innendienst-

Erfahrung im Verkauf technischer Produkte 

• Sie sind wissensdurstig und haben eine analytische Denkweise 

• Sie sind ein/e Selbststarter/in, und ein Organisationstalent mit hohem 

Mass an Flexibilität 

• Sie haben Anwender-Kenntnisse in ERP-Systemen und MS-Office 

• Sie arbeiten kundenorientiert, strukturiert und denken vernetzt 

• Sie sind selbstsicher, überzeugend und verfügen über 

Beratungskompetenz 

• Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie sind in Wort und Schrift sicher in 

Französisch, Englisch ist von Vorteil  

 

 

Wir bieten: 

• Eine abwechslungsreiche, interessante, herausfordernde Tätigkeit in 

einer spannenden Branche 

• Eine einzigartige, wertschätzende Firmenkultur in einem langjährigen 

Team 

• Eine solide Grundausbildung mit kontinuierlichen Schulungen in unserem 

Kompetenzzentrum  

• Für Ihre hervorragende Arbeit stehen Ihnen eine zeitgemässe Büro-

Infrastruktur zur Verfügung 

• 5 Wochen Ferien und attraktive Sozialleistungen 

 

Wenn Sie gerne mit einem eingespielten Team zusammenarbeiten, dann 

freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Senden Sie bitte Ihre elektronischen 

Bewerbungsunterlagen, inklusive Gehaltsvorstellung, an untenstehende E-

Mail-Adresse. 

 

 

FROMM AG Telefon:               + 41 (0)56 419 10 27 

Härdlistrasse 4 Email:  personal@fromm-pack.ch 

8957 Spreitenbach Web:                  ww.fromm-pack.ch 

 

  

  

  

 

 
 

 


