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Bei gravostar technologies ist Verschiedenes etwas aussergewöhnlich – unsere Produkte, unsere 
Organisation, wie auch unsere Arbeitsweise. 
Deshalb arbeiten bei uns auch keine gewöhnlichen Mitarbeiter, sondern unternehmerisch den-
kende Persönlichkeiten, denen ihre Arbeit mehr bedeutet als lediglich einen Job zu verrichten. 

Mit den von uns entwickelten Werkzeuglösungen sind wir der Marktleader im deutschsprachi-
gen Gebiet. In den fremdsprachigen Verkaufsregionen schlummert jedoch noch sehr viel unge-
nutztes Potential. Um dies vermehrt auszuschöpfen suchen wir Sie! 
Sie knüpfen Kontakte zu potentiellen Kunden und OEMs und zeigen diesen das enorme Einspar-
potential durch den Einsatz unserer Werkzeuglösungen auf. Zudem betreuen und unterstützen 
Sie unsere bestehenden Kunden bei aktuellen und neuen Einsatzmöglichkeiten. 

Kundenberater/Verkäufer für Marktausbau (m/w) 
Arbeitsort Uzwil, ev. komb. mit Homeoffice, Stellenantritt nach Vereinbarung, Teilzeit möglich 

Ihre Voraussetzungen: 

• Ausgeprägte Kommunikationsfreudigkeit per Telefon und Mail

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Technisches Verständnis (Produktion, Zerspanung, Automation)

• Erfahrung im Kundendienst (z.B. Verkauf, Beratung, Service, Inbetriebnahme etc.)

Ihre Arbeitsweise: 

• Sie arbeiten mit hoher Eigenverantwortung

• Sie besitzen die Neugier, Dinge verstehen zu wollen

• Sie sind es gewohnt, für jedes Problem eine Lösung zu finden

Was Sie erwarten können: 

• Herausfordernde Stelle in hochmotiviertem Team

• Kurze Entscheidungswege und Freiraum für Entwicklungsmöglichkeiten

• Leistungsgerechte Entschädigung und grosszügige Sozialleistungen

• Äusserst flexible Arbeitszeit und individuelle Urlaubsregelung

Was wir uns wünschen: 

• Eine initiative Persönlichkeit,
o die ihre Ziele mit sportlichem Ehrgeiz anpeilt
o mit einem gesunden Mix aus Führungsqualität und Sozialkompetenz
o für die Arbeit wichtig, aber nicht der alleinige Lebensinhalt ist

• Ein neues Teammitglied,
o mit hoher Leistungsbereitschaft ohne den Anspruch auf Perfektion
o welches sich in einem auf Vertrauen basierenden Umfeld wohl fühlt

Weitere Informationen erhalten Sie per Video. Bitte schicken Sie uns dazu Ihre Kontaktdaten an 
info@gravostar.com 
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