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Gemeinsam den Markt aufmischen… 

… Lösungen erarbeiten und Mehrwerte schaffen. Welcome to the future. Welcome to Ecoparts. 

Als Schweizer Pionier in der additiven Fertigung von Metall stellen wir für unsere Kunden im In- und 

Ausland seit über 15 Jahren individuelle Prototypen, Kleinserien, Werkzeugeinsätze und Maschinenteile im 

3D-Druck-Verfahren (Additive Manufacturing) her.  

Wir sind ein innovativer, stark wachsender und modern eingerichteter Dienstleister im 3D-Metall-Druck und 

suchen zum Ausbau unseres Teams per sofort oder nach Vereinbarung Verstärkung im 

Technischen Verkauf, 80 – 100% 

Du bist eine aufgestellte, offene und engagierte Persönlichkeit, die den Kontakt und Austausch mit den 

verschiedensten Anspruchsgruppen schätzt und den Willen hat, spannende Projekte für sich zu gewinnen 

und im Team umzusetzen. 

Deine Hauptaufgaben 

• bestehende Kunden betreuen 

• Kunden und Interessenten technisch beraten 

• neue Kunden akquirieren 

• eine moderne Firma repräsentieren und in Präsentationen vorstellen 

• im online-Marketing mitarbeiten und dich generell im Marketing einbringen 

• mit einer zukunftsträchtigen Technologie arbeiten und diese in der breiten Industrie verankern und 

weiter voranbringen 

Du bringst mit 

• eine abgeschlossene Grundausbildung im Bereich Polymechanik oder eine ähnliche Ausbildung 

• eine Weiterbildung im kaufmännischen Bereich von Vorteil 

• optimalerweise Erfahrung im technischen Verkauf im Industrieumfeld 

• eine «Hunter»-Mentalität und Lust, Projekte für dich zu gewinnen 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse, weitere Sprache von 

Vorteil 
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Dich erwartet 

• Ein modernes KMU im Zürcher Oberland mit viel Pioniergeist. 

• Ein Spezialisten-Team von rund 12 Mitarbeitenden bietet dein neues Arbeitsumfeld. 

• Jeden Kunden individuell und mit einzigartigem Know-how zu beraten, ist oberstes Ziel bei der 

Ecoparts AG. 

• Die teilweise noch unbekannte Fertigungstechnologie bietet unglaubliche Chancen in der 

Metallfertigung mit grossem Zukunftspotenzial. 

• Neben der additiven Fertigung runden wir das Gesamtpaket mit einer hohen Fertigungstiefe ab, 

welche die Abwicklung von komplexen Gesamtprojekten ermöglicht. 

 

Neugierig und Lust auf mehr? 

Fühlst du dich angesprochen und hast Lust, in einem Umfeld tätig zu sein, in welchem die Entwicklung von 
innovativen Komponenten und Baugruppen im Vordergrund steht? Dann freue ich mich auf deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
 

Noël Toffolon 
Technischer Verkauf / Projekte 
Bewerbung: noel.toffolon@ecoparts.ch 
Fragen: +41 55 260 18 09 

 


