
 

 
 

 

 

 

 
Unsere Gruppe hat ihren Hauptsitz hier im idyllischen Dintikon, aber wir operieren über Bulgarien bis nach China. 
Geht nicht – gibt’s nicht! Wir sind im engen Austausch mit unserer Kundschaft und stellen nach dessen Wünschen 
hochwertige und nach neuster Technik gefertigte Kabel her. 

Unser Customer Service braucht eine Leaderperson mit viel Power 

Diplome kann man in so vielen Fachrichtungen abschliessen. Fachwissen hat eine grosse Bedeutung und das ist bei uns 

nicht anders. Wissen kann man sich aber auch auf vielen Wegen aneignen, wenn man das auch will. Beim Faktor 

Mensch sieht das oft etwas anders aus. Uns ist es wichtig, dass du dich in unserem Team wohl fühlst. Nur so macht die 

Arbeit Spass und du bist motiviert, zusammen mehr zu erreichen. Bist du dabei und unterstützt uns? 

Und um das geht es… 

• Du führst und entwickelst dein Team nicht nach alter Schule. Du erkennst und förderst da, wo du Stärken 

siehst und unterstützt da, wo es halt noch fehlt… 

• Kabelkonfektion ist unser Hauptbusiness. Wenn dir das nicht ganz fern ist und du ein technisches Verständnis 

hast, dann passt das ganz gut. 

• Fehler macht niemand gerne – auch wir nicht     Aber wir nehmen diese als Anstoss und finden gut und gerne 

so einen Weg unsere Prozesse zu optimieren. Hast du auch ein Auge auf die richtigen Abläufe? 

• Du magst den Austausch mit Kunden und bist kommunikativ auf welchem Weg auch immer… 

• Du hast keine Berührungsängste, auch wenn ein nervöser Kunde wegen Lieferengpässen anruft – kein 

Problem, du kannst geschickt verhandeln und beruhigst den Kunden. 

• Oh, was ist denn das? Du hast einen Hinweis entdeckt, wo sich vielleicht ein neues Marktfeld für uns auftun 

könnte. Das packt dich und du willst mehr dazu herausfinden. 

• Wir arbeiten eng mit unseren Kollegen in Bulgarien zusammen und das meist auf Englisch. Das bringt dich gar 

nicht aus der Ruhe, auch wenn deine Fremdsprachenkenntnisse nicht auf Top Level sind → Hauptsache man 

versteht sich      

• Der Customer Service ist eine wichtige Drehscheibe und hängt mit dem Einkauf, Technik, Produktion sowie 

dem Lager und Versand zusammen. Du hast keine «das ist mein Gärtli»-Einstellung. Du kannst darüber hinaus 

die Zusammenhänge erkennen und verstehst die Anliegen deiner Kolleginnen und Kollegen. 

Was meinst du? Haben wir dich «gluschtig gmacht»? Dann melde dich bei mir! 
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better 
together… 
 

…das ist dein Motto,  
dann kann das mit uns, was werden 😄 
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