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Die AGB Bodenbeläge Aktiengesellschaft sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)  

Verkaufsberater(in) Bodenbeläge im Objektgeschäft 
 

AGB Bodenbeläge (www.agb-group.ch) 

Wir sind seit bald 10 Jahren erfolgreich in der ganzen Schweiz im Innenausbau tätig. Unserer 

Stärken liegen in der kompetenten Kundenberatung und Projekt-Ausführung, die für jede 

Aufgabenstellung des Kunden eine optimale Lösung beinhaltet.  

Zusammen mit unserer Schwesterfirma, der AGB Bautechnik Aktiengesellschaft, die seit über 25 

Jahren in der ganzen Schweiz für professionelle Hohlböden bekannt ist und einen wesentlichen 

Anteil des Gesamtmarktvolumens abdeckt, bieten wir Komplettaufträge aus einer Hand an. 

 

Ihr neues Wirkungsfeld 

Sie übernehmen die Verantwortung für die Kundenbeziehung, die Beratung und den Verkauf 

unserer Marktleistung und tragen in Ihrem Bereich die volle Budgetverantwortung. Unsere 

bestehenden Kunden pflegen Sie umsichtig und gewinnen stetig neue dazu.  

In der technischen Beratung können Sie auf deutliche Produkt- und Leistungsvorteile abstellen und 

aus diesen auch kaufmännisch interessante Angebote aufbauen. In einem kompetitiven Umfeld 

verhandeln Sie erfolgreich mit Architekten, Bauherren und Generalunternehmen. Ihre Position im 

Markt stärken Sie durch geeignete Allianzen mit Lieferanten und anderen strategischen Partnern, 

die Sie aktiv und sorgfältig pflegen. 

 

Was Sie mitbringen 

Sie verfügen über eine fachliche Grundausbildung als Bodenleger oder Innendekorateur oder 

anderweitig erworbene gute Grundlagen in der Bodenbelagsbranche. Sie bezeichnen sich als echten 

Verkaufsprofi und verfügen über ein breites Netzwerk zu Architekten, Bauherren, 

Generalunternehmern und institutionellen Anlegern. Dank Ihrer technischen und 

betriebswirtschaftlichen Sorgfalt sowie Ihrer Verkaufserfahrung (in der Bau- oder Baunebenbrache) 

verfügen Sie über die nötige Verhandlungs- und Abschlussstärke. Sie zeichnen sich zusätzlich 

durch ein gesundes Durchsetzungsvermögen, Motivations- und Überzeugungskraft sowie 

Eigeninitiative aus. 

 

Was Sie bei uns finden 

In einem starken Team mit ausgezeichneten Kundenbeziehungen, eigenem Showroom und neuen 

grosszügig gestalteten Arbeitsplätzen können Sie mithelfen, unser Unternehmen weiterzuentwickeln 

und auszubauen. Die Gesamtorganisation, das Arbeitsumfeld und die Kollegen erlauben es Ihnen, 

sich bei uns wohlzufühlen. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herr Daniel Hari 

Tel. 058 666 01 83 · daniel.hari@agb-group.ch 
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