WORKING

AT SKY-FRAME.

«Ich bin kreativ gefordert und kann mein Wissen täglich einbringen. Die Entwicklung von
Spezialitäten ist herausfordernd und hoch spannend!“ - Michael Schweizer, Metallbaumeister
Zur Ergänzung unseres bestehenden Teams suchen wir eine/n:

TECHNISCHE/N SACHBEARBEITER/IN B2B 80-100%
Sie suchen …
eine spannende Aufgabe, bei der Sie
- unsere nationalen und internationalen Vertriebspartner konstruktiv beraten
- die technische und kaufmännische Abwicklung der Aufträge von der Bestellung bis zur Abrechnung inklusive
Kostenkontrolle gewährleisten
- Vorschläge zur kontinuierlichen Verbesserung und Vereinfachung Ihrer täglichen Abläufe einbringen
- eine gute Zusammenarbeit mit der Werkplanung und Produktion pflegen
Wir suchen …
Sie, eine dienstleistungsorientierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit
- mit einer technischen Aus- bzw. Weiterbildung (Metallbauer, Metallbaukonstrukteur, Hochbauzeichner,
Schreiner, etc.), die sich im Metall- oder Fensterbau auskennt und für die Pläne lesen kein Problem ist
- mit sehr guten Französisch- und Deutschkenntnissen
- mit der Bereitschaft auch einmal etwas länger zu bleiben oder früher zu erscheinen, um den Austausch mit
Kunden auf anderen Kontinenten trotz Zeitunterschied zu gewährleisten
- mit der Kompetenz auch verfahrene Situationen mit ihrer Kommunikationsfähigkeit gut zu lösen
- mit einer sehr strukturierten, organisierten Arbeitsweise und kaufmännischen Kenntnissen
Wir bieten …
Ihnen einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem internationalen Umfeld, bei dem Sie einen engen Kontakt zu
unseren Vertriebspartnern pflegen. An unserem Hauptsitz in Frauenfeld profitieren Sie von einer modernen Infrastruktur und
einer angenehmen Arbeitsumgebung. Sie geniessen Ihren Lunch in unserer Cafeteria bzw. in unserem Innenhof an der Sonne
und den richtigen Ort für eine Joggingrunde oder einen Spaziergang über Mittag finden Sie in der Allmend gleich gegenüber. Ihren Arbeitsplatz erreichen Sie einfach per Auto (Nahe Ausfahrt „Frauenfeld Ost“) mit einem garantierten Parkplatz,
aber auch der Anschluss an den öffentlichen Verkehr ist gewährleistet. Weitere Eindrücke erhalten Sie auch auf Instagram:
@workingatskyframe.
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an: jobs@sky-frame.ch | Karin Guhl | Leiterin Personalwesen

www.sky-frame.com

