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rmDATA – ein verlässlicher Partner. Wir, die rmDATA Unternehmensgruppe,
sind ein konstant wachsender Anbieter von Software-Lösungen in den Bereichen
Vermessung, Geoinformation, Datenmanagement und Reality Capturing im
deutschsprachigen Raum. Derzeit sorgt ein engagiertes Team von mehr als
80 Mitarbeitern an den Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz
für erfolgreiche Kunden. Wir wollen mit hochmotivierten Mitarbeitern weiter-
wachsen – dazu brauchen wir dich!

Für die Unterstützung des Vertriebsteams suchen wir für unseren Standort Killwangen eine

Vertriebsassistenz	(m/w/d)	
im Ausmass von 25 h – 34 h Stunden/ Woche.

Deine	Aufgaben	
∂ Verantwortung übernehmen: Du bist für die

Recherche und Akquisition von Neukunden
verantwortlich. Zusätzlich pflegst du beste-
hende Kundenkontakte und baust diese aus.
Unsere Stammdaten werden ebenso von dir
verwaltet.

∂ Zuverlässig aufbereiten: Du erstellst Angebote
für unsere Kunden und wickelst sämtliche
Kundenkorrespondenz bis zur Rechnungsle-
gung ab.

∂ Vernetzt kommunizieren: Du vereinbarst selb-
ständig Termine und bereitest diese für unsere
Vertriebsingenieure vor.

∂ Gewissenhaft umsetzen: Du wickelst Ver-
triebsprojekte selbständig ab und organisierst
Veranstaltungen für unsere Kunden.

Dein	Profil	
∂ Erfahrungen: Du hast idealerweise bereits

Berufserfahrung in einer vergleichbaren
Position gesammelt.

∂ Persönlichkeit: Du bist du ein kommunika-
tiver Mensch und telefonierst gerne mit
Kunden.

∂ Arbeitsweise: Du bist motiviert, hast Freu-
de an selbstverantwortlichem Arbeiten ar-
beitest gerne im Team.

∂ Sprachen: Du verfügst über sehr gute
Deutschkenntnisse. Gute Französisch-
kenntnisse sind von Vorteil.

Unser	Angebot:		

∂ Wir bieten ein unbefristetes Dienstverhältnis.
∂ Es erwartet dich ein angenehmes Betriebsklima in einem innovativen und agilen Umfeld.
∂ Die Work-Life-Balance unterstützen wir durch flexible Arbeitszeiten.
∂ Ausserdem erwarten dich viele Vorteile wie Weiterbildungsmöglichkeiten, Coaching, Mitarbei-

terevents, etc.

Wenn du die Zukunft bei rmDATA mitgestalten willst, schicke bitte deine Bewerbungsunterlagen mit der
Angabe des möglichen Eintrittsdatums und deinen Gehaltsvorstellungen an schulz@rmdatagroup.ch.


