
 

 
 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 

Regli Energy Systems AG 
Zunstrasse 11 
8152 Glattbrugg 

+41 (0) 44 510 97 60 
mail@reglienergy.ch 
www.reglienergy.ch 

 
 
 
 
Technischer Verkaufsberater (m/w) für die nachhaltigsten Wärmepumpen der Welt 
 
Wir sind Wärmepumpenhersteller und produzieren in der Schweiz. Unsere Nova Baureihe ist die 
nachhaltigste Maschine am Markt und überzeugt durch Einfachheit in der Installation, SmartHome 
Integration und modernes Design. Unsere Zielgruppen sind Händler, Installateure, Ingenieure und 
Architekten, die nachhaltig bauen wollen.  
 
Wir Suchen ein Verkaufstalent im Raum Zürich mit viel Elan 
 
Deine Aufgaben 
 
• Du kurbelst den Verkauf der Nova Baureihe an und hast Freude am Kundenkontakt 
• Du generierst Leads und machst diese zu Opportunitäten, weil du in Verkaufsgesprächen brillierst 
• Die Umwelt liegt dir am Herzen und du weisst, was mit der richtigen Technik alles erreicht werden 

kann 
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und interessierst dich für komplexe technische Projekte 
• Du baust dein eigenes Netzwerk auf, bzw. aus und hast das Zeug dazu, den Markt auf den Kopf zu 

stellen 
• Du fühlst dich wohl in einem dynamischen Umfeld 
• Du kannst dir vorstellen, zum Verkaufsleiter aufzusteigen 

 
Bis hierher passt das schon mal zu Deinen Vorstellungen? Super! Natürlich stehen wir dir tatkräftig zur 
Seite und unterstützen dich von der technischen, wie auch der Business Seite her.  
 
Dein Profil 
 
• Du hast eine abgeschlossene technische Berufsausbildung (oder überzeugst uns anderweitig) 
• Du hast nachweisbare Verkaufserfolge oder relevante Berufserfahrung 
• Gängige Softwarekenntnisse MS-Office und die Bereitschaft, dich in SalesForce einzuarbeiten 
• Du bist selbstständiges Arbeiten gewohnt und hast eine Hands-On-Einstellung 
• Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten 
 
• Eigenständiges Arbeiten in einem kleinen Team mit Gründer- und Pioniergeist 
• Attraktive Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Schulungs- und Weiterbildungskonzepte 
• Mitarbeit in einem Start-Up 

 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: karriere@reglienergy.ch 

 


