
 
 

Q U O O K E R    S C H W E I Z    A G 
Steinackerstrasse 5    CH-8302 Kloten 

Telefon +41 (0)43 4112030    Fax +41 (0)43 4112039    E-Mail info@quooker.ch 

 

Du suchst einen Arbeitgeber mit sprudelnden Ideen? Bei Quooker verfolgen wir mit grosser 
Leidenschaft eine gemeinsame Mission: Wir wollen so viele Küchen wie möglich auf clevere, 
energiesparende und sichere Weise mit kochendem Wasser versorgen. Unser Wasserhahn, der 
alles kann, sorgt seit 1970 für nicht weniger als eine Revolution in der Küche. Uns auf diesen 
Lorbeeren auszuruhen, kommt für uns aber nicht in Frage. Jeden Tag arbeitet unser Team an 
technischen Innovationen und Designlösungen, um den Quooker noch besser zu machen. Als 
niederländisches Familienunternehmen mit Start-up-Mentalität und rasant steigendem Umsatz 
sind wir auf bestem Wege, die Welt zu erobern. Vielleicht schon bald mit dir? 

Werde Teil unseres Erfolgs und bereichere unsere Schweizer Niederlassung in Kloten als 

SERVICETECHNIKER (m/w/d) im Aussendienst, Region Basel 

Hier fliesst dein Können ein: 

• Als ausgewiesenes Organisationstalent managst du zuverlässig deine Serviceeinsätze in 
deinem Gebiet und wirst dabei von unserer Servicekoordination unterstützt. 

• Es erwartet dich ein vielfältiges Aufgabengebiet mit jeder Menge Raum für Eigeninitiative. 
• Ob am Telefon, vor Ort oder per E-Mail – du wirst zur geschätzten Ansprechperson für 

unsere Händler und Endkunden und sorgst für deren hohe Zufriedenheit. 
• Du installierst, wartest und reparierst unsere Geräte und setzt diese instand 
• Dein Einsatzgebiet entspricht ca. 100km (um deinen Wohnort) 

Daher bist du mit allen Wassern gewaschen: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Sanitärmonteur und idealerweise bereits 
relevante Berufserfahrung gesammelt. 

• Du überzeugst mit deiner Kommunikationsstärke und Serviceorientierung. 
• Als hochmotivierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit verfolgst du Ziele 

konsequent und bist tatkräftig bei der Sache. 
• Du besitzt das nötige Feingefühl, mit unseren anspruchsvollen Endkunden und Händlern 

umzugehen. 
• PKW-Führerschein. 
• Du wohnst in der Region Basel 

Für dich drehen wir den Hahn auf: 

• Attraktives Gehalt 
• 25 Tage Ferien 
• Firmenwagen  
• Gute Entwicklungschancen in einem expandierenden, innovativen Unternehmen 
• Wertschätzendes Miteinander und ein tolles Team, das stets zusammenhält 
• Offene Feedback- und Du-Kultur sowie regelmässige Mitarbeiterevents 
• Verkehrsgünstige Lage Nähe Bahnhof Kloten / Autobahn und Flughafen 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Bitte sende Olivia deine Bewerbungsunterlagen per Mail an 
hr@quooker.ch. 
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