
Das Zürcher Nachtleben ist dein zweites Zuhause? Du gehst in den etablierten Gastrobetrieben ein 
und aus, entdeckst trotzdem gerne Neues und bist immer am Start, wenn ein angesagtes Pop-up-Lokal 
erkundet werden will? Zudem bist du nicht auf den Mund gefallen und kannst dein Gegenüber mit 
Charisma und guten Argumenten um den Finger wickeln? Perfekt!

Denn wir suchen per Anfang 2023 (oder nach Vereinbarung) eine:n Verkäufer:in im Aussendienst 
für unseren Bereich «Szene & Nightlife» in der Stadt Zürich und in Winterthur.
Das Arbeitspensum beträgt 100%.

Du bist in dieser Funktion für die selbstständige Betreuung des zugeteilten Kundenuniversums
verantwortlich und erhältst unter Beachtung der bestehenden Standards und Vorgaben die dazu
notwendigen Kompetenzen.

Wo ghört de Bsuech
i dinere Lieblings-Bar
zur Jobdescription?

Bim Hueber dänk.

Verkäufer:in Aussendienst



• Du liebst das Zürcher Nachtleben und die Zürcher Szene heiss und innig und fühlst dich auch in 
Winti sauwohl

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung

• Du kannst mehrere Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion (vorzugsweise FMCG) 
vorweisen

• Du bist ein motivierter, sympathischer, unkomplizierter und belastbarer Mensch mit 
ausgeprägten Verhandlungsfähigkeiten und selbstorganisatorischem Talent

• Du interessierst dich für die Gastronomie und für neue Getränketrends

• Du arbeitest gerne und effizient selbstständig und besitzt jede Menge Eigeninitiative

• Du wohnst nicht nur in der Stadt – du lebst sie

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und mit Vorteil über gute Englischkenntnisse

• Du und die MS-Office-Palette sind BFF 

• Du besitzt den Fahrausweis der Kategorie B 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, solltest du folgende Qualifikationen mitbringen:

Klingt gut für dich? Dann bewirb dich bitte bei Fabian Birrer per Mail unter jobs@huber-getraenke.ch.
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.

• Du betreust in deinem Verkaufsgebiet Kund:innen in den Bereichen Gastronomie und Events 
sowie Geschäftskund:innen und Unternehmungen

• Du erarbeitest Businesspläne, Kundenstrategien und Verkaufskonzepte

• Du verhandelst selbständig mit Kund:innen und erstellst die notwendigen Dokumente

• Du setzt Samplings und POS-Massnahmen um

• Du akquirierst Neukund:innen und entwickelst dein Portfolio weiter

• Du erstellst regelmässige Reportings in Bezug auf die Einhaltung der Budgetvorgaben und 
erarbeitest bei Abweichungen einen Massnahmenkatalog

• Du hilfst mit beim Definieren von messbaren Key Indicators und setzt bei Abweichung 
entsprechende Massnahmen um

• Du betreibst ein effizientes Schnittstellenmanagement zu unseren anderen Geschäftsbereichen

• Du baust ein Netzwerk aus Lieferant:innen, Grosskund:innen und Vertragspartner:innen auf und 
pflegst dieses auch auf der wöchentlichen Abendtour

• Du nimmst deine Rolle als Botschafter:in der HGAG im Markt wahr und hältst dich an die 
firmeninternen Richtlinien 

Folgende Aufgaben sind deshalb Teil der ausgeschriebenen Stelle:

Huber Getränkehandlung AG 

Rütihof 6 /// CH – 8820 Wädenswil /// Tel. +41 44 485 45 00  

bestellungen@huber-getraenke.ch /// huber-getraenke.ch
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