Smith and Smith Stelleninserat
Gegründet im Jahr 2013, ist Smith and Smith der Wirbelwind im Schweizer Fachhandel.
Smith Lives Wine – wir möchten Wein erlebbar machen – dieses Credo setzen wir täglich
um: Spielerisch, durstig, neugierig und offen. Wir sind Event lastig, analog und nahe beim
Kunden. Unser Sortiment ist vielfältig und zeitgenössisch und wir haben ein Faible für
naturnah produzierte Terroir-Weine bis hin zu vins naturels, lassen uns aber von Dogmen
und Zwängen nicht einengen. Wir dürfen von uns behaupten, das progressivste und
dynamischste Weinhandels-Konzept der Schweiz umgesetzt zu haben. Darauf möchten wir
uns aber nicht ausruhen und darum brauchen wir neues Blut.
Wir suchen ab Juni eine Verkäuferpersönlichkeit
Aussendienstmitarbeiter für den Raum Basel
Du bist genauso weinvernarrt wie wir. Dein sehr fundiertes Weinwissen hast Du Dir in der
Gastronomie (Sommelier(e) oder bereits im Handel erarbeitet. Du bist gut in der regionalen
Wein- und Gastroszene vernetzt und ca. 25 – 40 Jahre alt. Dein Enthusiasmus für Wein und
gutes Essen ist ansteckend, Du kannst begeistern, bist zuverlässig, kreativ und liebst es,
selbstständig zu arbeiten. Dir liegt viel an persönlichem Kundenkontakt und dem Aufbau
langjähriger Geschäftsbeziehungen. Dies und Dein kommunikatives Geschick machen Dich
zu einem abschlussstarken Verkäufer.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Akquisition Neukunden im Verkaufsgebiet
Aufbau eines eigenen Kundenstamms in Gastronomie und Handel
Übernahme / Betreuung bestehender Kunden
Planung und Umsetzung von Verkaufsaktivitäten, Events
Mitwirkung an Events/Messen von Smith & Smith auch ausserhalb der Region
Ambassador für den Smith & Smith Spirit und unsere Weingüter

Was wir Dir bieten können:
Wir sind ein junges, prächtig gedeihendes Unternehmen und Du stösst in einer
sehr spannenden Zeit zu uns. Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkte Hierarchien, partizipatives Management und ein kollegiales Team das
zusammen durchs Feuer geht
Ein grossartiges, wachsendes Portfolio mit Top Weingütern
Stimmige Preisstrukturen und ein gut aufgebautes Sortiment das in allen
Kundensegmenten funktioniert
Ein kompetentes Team zur Unterstützung bei deiner Arbeit
Das kreativste Wine- Marketingteam auf dem Schweizer Markt
Weiterbildungsmöglichkeiten
Attraktives Salär- und Sozialleistungspaket
Firmenwagen und Mobiltelefonvertrag

Bist Du interessiert, ein Mitglied der Smith Familie zu werden? Dann schicke Deine
Unterlagen an:
Smith&Smith Wine Company / c/o Susanna Tröger / Grubenstrasse 27 / 8045 Zürich
bewerbungen@smithandsmith.ch

