
IT s agile.

IT s personalized.

IT s convenient.

IT s digital – with a human touch.

Mit Wurzeln in der Schweiz und über 25 Jahren Erfahrung im IT-Business erfüllt ARP alle Technologieanforderungen von Unternehmen jeder Art 
und Grösse. ARP bietet seinen Kunden die gesamte Welt der IT aus einer Hand – vom Client- und Print-Management über Mobility bis hin zu fort-
schrittlichen Security-Lösungen. Unsere optimierten und individualisierten Online-Shops, aktuelle Portfolios und persönliche Ansprech partner 
machen die IT-Beschaffung zum Kinderspiel. Getreu unserem Motto «IT’s easy!» unterstützen wir unsere Kunden bei der Umsetzung einer effek-
tiven IT-Strategie, damit Ihr Unternehmen nicht nur wächst, sondern dabei auch noch Kosten spart. ARP unterhält eigene Länderniederlassungen 
in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Zusammen mit unserem Mutterkonzern Bechtle verfügt ARP 
zudem weltweit über Allianzen mit IT-Anbietern vor Ort.

ARP Schweiz AG | Birkenstrasse 43b | 6343 Rotkreuz
www.arp.ch

Werden Sie Fan auf Facebook
www.facebook.com/arpgruppe

Folgen Sie uns auf Twitter 
@ARP_Gruppe

Für die ARP Schweiz suchen wir per sofort eine/n

Account Manager Public (m/w).
Einsatzort: Rotkreuz

Ihre Aufgaben.

Sie entwickeln und betreuen Ihr eigenes Kundenportfolio mit namhaften Firmen aus dem öffent-
lichen Sektor (Schulen, Spitäler, Behörden etc.). Der Ausbau und die aktive Pflege langfristiger 
Kundenbeziehungen ist Ihr oberstes Ziel. Sie erarbeiten zusammen mit dem Kunden individuelle 
Lösungen und setzen diese professionell um. Neben dem aktiven Verkauf aus unserem umfang-
reichen IT-Produktsortiment sind Sie auch Ansprechperson für die Optimierung der Beschaf-
fungsprozesse.

Ihr Profil.

Sie arbeiten selbstständig, denken und handeln unternehmerisch sowie teamorientiert und  
verfügen nebst einem offenen und freundlichen Charakter auch über eine kaufmännische Grund-
ausbildung. Ihre ausgewiesenen Verkaufskompetenzen im IT-Umfeld konnten Sie bereits erfolg-
reich in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern einbringen und dabei wert volle  
Erfahrungen sammeln. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie bringen vorzugsweise solide Eng-
lisch- oder Französischkenntnisse mit. Zudem sind Sie mit den MS-Office-Programmen bestens 
vertraut.

Ihr Gewinn.

Freuen Sie sich auf eine spannende, verantwortungs- und anspruchsvolle Herausforderung, in 
der Sie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen bestens einbringen und weiterentwickeln können.
Sie werden Teil eines aufstrebenden Geschäftsbereichs und es erwartet Sie ein kompetentes 
Team in einem professionellen Umfeld. Attraktive Anstellungsbedingungen, eine gute Einarbei-
tung und die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung sind für uns selbstverständlich.

Ihre Bewerbung.

Senden Sie bitte per E-Mail an jobs@arp.com 
oder an ARP Schweiz AG, Birkenstrasse 43b, 6343 Rotkreuz.
Frau Claudia Faria freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.

http://www.arp.com/holding/ch-de/
http://www.arp.com/holding/ch-de/
http://www.kununu.com/ch/arp-schweiz
www.facebook.com/arpgruppe
http://twitter.com/arp_gruppe

