
 

Sie wollen nicht nur arbeiten, sondern etwas bewirken? Dann sind Sie bei der Pantex AG an der 
richtigen Stelle!  

Kundenberater (Sicherheitsbranche) W/M/D  

Ihre Vorteile  
In Ihrer neuen Funktion als Kundenberater kommen Sie in den Genuss von kurzen Entscheidungs- und 
Kommunikationsprozessen in einem jungen, aufstrebenden und sehr dynamischen Betrieb. Eine hohe 
Selbständigkeit sowie ein beachtlicher Gestaltungsfreiraum stehen Ihnen ebenfalls zu. Sie helfen den 
bestehenden Kundenstamm professionell zu betreuen und potentielle Kunden zu gewinnen. Sie sind 
umgeben von langjährigen, erfahrenen sowie loyalen Mitarbeitenden, die Sie einerseits ausführlich in Ihre 
neue Position einarbeiten aber auch bei Ihren alltäglichen Aufgaben unterstützen.  

Ihre Aufgaben  
Sie sind ein Macher-Typ, schätzen den täglichen Kundenkontakt und sind auf der Suche nach einer 
aussergewöhnlichen Herausforderung? In dieser Position nehmen Sie sich grundsätzlich sämtlichen 
Kundenanliegen an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um allgemeine Anfragen, Mutationen oder um 
gelegentliche Beanstandungen handelt. Als erste Ansprechperson für die Kunden bzw. Partner, werden Sie 
die Anliegen lösungsorientiert und mit hoher Qualität bearbeiten. Allfällige Massnahmen werden Sie nicht nur 
definieren, sondern gleich einleiten bzw. zeitnah umsetzen. Selbstverständlich gehört auch die Erweiterung 
des bestehenden Kundestammes, respektive die Akquisition von Neukunden im Innen- und Aussendienst zu 
Ihren Kompetenzen.  

 
Ihr Profil  
Im Anschluss an Ihre kaufmännische Grundausbildung konnten Sie sich bereits mehrjährige Praxiserfahrung 
in einem KMU, idealerweise in der Sicherheitsbranche aneignen. Darüber hinaus legen wir grössten Wert auf 
ein aktives Netzwerk in der Region Basel, welches Sie pflegen und weiter ausbauen wollen. Sie sind zwischen 
30 und ca. 45 Jahre jung. Dazu verfügen Sie über solide Kenntnisse im Bereich „Kundenservice“. Nebst guten 
Umgangsformen bedarf es zudem einer hohen Dienstleistungskompetenz, einem gesunden Mass an 
Überzeugungskraft und Zielstrebigkeit sowie dem Willen, die Kunden zu begeistern.  

 
Als professioneller Kundenberater bewahren Sie auch in Zeiten des Hochbetriebs bzw. der Hektik einen 
kühlen Kopf und lassen sich ebenso durch anspruchsvolle Kunden (Partner), respektive knifflige Anliegen 
nicht so leicht aus dem Konzept bringen. Da Sie im telefonischen und schriftlichen Kontakt mit Ihrer 
Kundschaft stehen, werden stilsichere Deutschkenntnisse sowie eine gewandte Ausdrucksweise 
vorausgesetzt.  

Sie wollen sich bewerben oder haben noch Fragen? Dann bewerben Sie sich unter 
https://www.pantex.ch/karriere und reichen Ihr vollständiges Bewerbungsdossier ein. Hohe Diskretion ist für 
uns in der Sicherheitsbrache selbstverständlich.  

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!  
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Die Pantex AG ist das aufstrebende Sicherheitsunternehmen in der Region Nordwestschweiz, auf dem Weg 

zum attraktivsten Sicherheitsdienstleister der Schweiz. 

Durch ein stetiges Wachstum unseres Unternehmens, suchen wir zur Erweiterung unseres Teams: 

 


