
  Ein Unternehmen der GRISARD - Gruppe 
 

Die BITEX BIMOID AG, Ballwil LU, ist eine führende Anbieterin von Dienstleistungen und Spezialpro-
dukten im Bereich des Strassenunterhalts. Mit unseren rund 20 Mitarbeitenden, einem modernen Ma-
schinenpark und unserer langjährigen Erfahrung sind wir vor allem in der Zentralschweiz und im Tessin 
ein erfolgreicher und anerkannter Partner für hochwertige Oberflächenbehandlungen und Strassensa-
nierungen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen motivierten und 
zielstrebigen  

Technischen Verkaufsberater  
mit Organisationstalent und praktischer Erfahrung im Strassenbau 

In dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie unsere bestehende Kundschaft und bauen diese durch er-
folgreiche Akquisition laufend aus. Sie kalkulieren Aufträge, erstellen Offerten und führen selbständig 
Verhandlungen. Ihre gewonnenen Aufträge wickeln Sie durch geschickte Baustellenorganisation und 
-betreuung ab. 

Fachlich bringen Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung aus dem Bereich Strassenbau, ergänzt 
durch eine kaufmännische oder verkaufstechnische Weiterbildung (z.B. technischer Kaufmann, Ver-
kaufsfachmann) mit. 

Für die Aufgabenerfüllung wissen Sie unsere moderne IT-Infrastruktur zu nutzen (SAP, Office365). 
Dazu verfügen Sie über Erfahrung im Strassenbau oder Belagswesen und idealerweise auch im Aus-
sendienst. Sie sind in der Branche und Region gut vernetzt. 

Persönlich sind Sie zielstrebig, erfolgsorientiert und kommunizieren sowohl intern als auch extern ziel-
gruppengerecht und professionell. Sie arbeiten strukturiert und können gut verschiedene Abläufe mitei-
nander koordinieren. Wir sind untereinander kollegial und packen überall dort mit an, wo es nötig ist; 
dies wünschen wir uns auch von unserem neuen Kollegen. Sie sind zusätzlich bereit auf den Baustellen 
zu arbeiten. 

Wir bieten Ihnen ein Arbeitsumfeld in einer offenen Unternehmenskultur, fortschrittliche Anstellungsbe-
dingungen, Erfolgsbeteiligung, Geschäftswagen sowie die Möglichkeit zur Weiterbildung.  

Fragen beantwortet Ihnen gerne Doris Weiss, Leiterin Personal, Tel. 061 638 44 88 / dorisweiss@gri-
sard.ch oder unser Geschäftsführer Herr Franz Graf, Tel. 041 449 60 10 / fg@bitexbimoid.ch. Sie möch-
ten sich bewerben? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Unterlagen:  

per e-Mail: hrm@grisard.ch 

oder per Post: BITEX BIMOID AG c/o GRISARD MANAGEMENT AG, Frau Doris Weiss, Leiterin Per-
sonal, Uferstrasse 90, 4054 Basel 

  

 

 

  


