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Verkauf im Aussendienst 
 

Wir sind Yellowcamper / Du bist Yellowcamper. 

Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, welches Camping- und Freizeitfahrzeuge entwickelt, 
baut, verkauft und vermietet. Unsere Produktion ist in Burgdorf BE, wir haben Mietstationen in der 
gesamten Deutsch- und Westschweiz, sowie Absatzpartner in der ganzen Schweiz. In unserer 
Unternehmung arbeiten Fahrzeugbauer, Marketingprofis, Banker, Informatiker oder Künstler. 

Dein Business / unser Erfolg 
Du bist ein Verkaufsgenie, proaktiv und kennst die Bedürfnisse und Wünsche Deiner Kundschaft. 
Kundenbetreuung ist Deine Leidenschaft und Du bist gerne unterwegs. Wir bauen Vans jeglicher Art 
in Camper um, und brauchen Deine Verstärkung dies schweizweit an den Markt zu bringen. Wir 
suchen per 1. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit. 

Du bist cool drauf! 

Wer bei Yellowcamper arbeiten will, muss dafür bereit sein. Wir sind durch und durch ein dynamisches 
KMU, das schneller wächst als uns manchmal lieb ist und leben diese Mentalität mit viel Inspiration 
und Eigenverantwortung. Wir erwarten von Dir, dass Du dich uns anschliesst und Dich mit voller 
Motivation und Lebensfreude einbringen willst. 

Das sind Deine Aufgaben 

• Du berätst und betreust B2B sowie B2C national kompetent und verkaufst mit viel Herzblut 
unsere Fahrzeuge sowie Umbaupakete inkl. Finanzierungsprodukte 

• Akquisition von Neukunden ist für Dich ein Kinderspiel 
• Telefonische und schriftliche Anfragen erledigst Du kompetent und speditiv 
• Du nimmst an Messen teil 
• Stammdatenpflege im CRM 
• Du hilfst dem Käufer bei der Auswahl und der Konfiguration bis zur Fahrzeugübergabe und 

Nachbetreuung 
• Du überzeugst mit Deinem Fachwissen und Deiner Leidenschaft 
• Wenn Du nicht «on the road» bist, packst Du in Burgdorf mit an. 

Was bringst Du mit 
Du findest Campen cool, kannst PKW fahren (Führerausweis Kategorie B), sprichst gut Deutsch und 
Französisch (Italienisch ein Plus). Dein Auftreten ist gepflegt und freundlich, Deine 
Leistungsbereitschaft hoch. Du bist flexibel und hast Freude am persönlichen Kundenkontakt. Du 
besitzt eine abgeschlossene Grundausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im Verkauf (idealerweise 
in der Automobilbranche / Campingbranche). Ausserdem denkst unternehmerisch und vernetzt mit. 

Bewirb Dich! 
Wir bemühen uns so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und sind stolz auf unsere offene, liberale und 
wertschätzende Firmenkultur. Bewirb Dich mit Deinem vollständigen Dossier per Email auf 
recruiting@yellowcamper.ch. Wir freuen uns auf dich! 
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