
                         
 
 

JANNIS FAUPEL 

Die Jannis Faupel AG ist die schweizerische Handelsagentur der Outdoor-Fitnessparks von FreeGym so-
wie der Street-Workout-Parks von Revolution 13. Damit wollen wir die sportliche Betätigung breiter 
Bevölkerungsschichten fördern und einfache, sichere und effektive Sportgeräte jedermann öffentlich 
zugänglich machen. Unsere Kunden sind somit hauptsächlich Städte und Gemeinden, ferner aber auch 
Fitness-Center und Turnhallen, Schwimmbäder, Sportvereine, Schulen und Hochschulen, Hotels, Re-
sorts und Campingplätze, Alterssiedlungen, Raststätten und -plätze, Unternehmen, Einkaufszentren, 
Strafanstalten sowie auch Privatpersonen. 
 
Wir möchten gerne unser Team erweitern mit 
 

VERKÄUFERN/-INNEN (Teilzeit) 

VENDEURS/-SES (Temps partiel) 

VENDITORI (Tempo parziale) 
im Aussendienst/Homeoffice 

 
Sie recherchieren in Ihrem Verkaufsgebiet potentielle Kunden und sprechen diese aktiv an, um ihnen 
unsere Produkte vorzustellen, erstellen Offerten, machen regelmässige Follow-ups, nehmen Bestellun-
gen entgegen und leiten diese weiter. Ihre gesamte Kundenkommunikation dokumentieren Sie in unse-
rem CRM-System. 
 
Diese Aufgabe eignet sich gut für Verkäufer(-innen), die ihr Produktsortiment erweitern möchten, oder 
für andere Personen als Nebenbeschäftigung. Sie können sowohl als Selbständige(r) als auch als Ange-
stellte(r) bei uns arbeiten. Sie werden ausschliesslich über Verkaufsprovisionen vergütet. 
 
Wir suchen insbesondere für die Kantone AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, 
TG, TI, UR, VD, aber auch weitere Regionen oder eine Spezialisierung auf bestimmte Kundenkategorien 
sind denkbar. 
 
Sie sind: 

• zuverlässig, vertrauenswürdig, sorgfältig, 
• sympathisch, angenehm, herzlich, 
• Sie gehen gerne und offen auf Menschen zu, 
• haben idealerweise Verkaufserfahrung, insbesondere mit Städten und Gemeinden oder einem 

der anderen oben genannten Kundenkreise, 
• sind sport-/gesundheitsbegeistert, 
• sprechen und schreiben fliessend Ihre jeweilige regionale Landessprache (Deutsch/Schweizer-

deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch) und haben idealerweise zumindest 
Basiskenntnisse in Deutsch und Englisch. 

 
Wenn Sie diese Aufgabe anspricht, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung auf Deutsch, Französisch 
oder Italienisch mit Lebenslauf und Zeugnissen an info@jannisfaupel.com. Wenn Sie Fragen haben, 
können Sie uns auch unter einer der hier angegebenen Kontaktmöglichkeiten erreichen (bitte hinterlas-
sen Sie ggf. eine Nachricht): http://www.jannisfaupel.com/contact-us/ 


