GESCHÄFTSFÜHRER FÜR UNSERE VINOTHÈQUE IN AARAU 100%
ab März 2020 oder nach Vereinbarung
Wer wir sind

Wir sind Produktfanatiker
Und zwar bis in die Zehenspitzen
Wir importieren fast alles selber
Hauptsächlich aus Europa und meistens exklusiv auf dem Schweizer Markt
Wir halten nichts von Rabatteritis, Black Friday oder Ähnlichem
Fair kalkulieren – Mehr brauchts nicht
Ein Wein soll primär seine Region vertreten. Ehrlich gradlinig und unverfälscht
Den Markttrends dürfen andere hinterherrennen
Unsere Produzenten sind Bauern und keine Marketingfreaks
In 1. Prioritär steht immer der Inhalt und nicht alles Drumherum. Massenprodukte haben keinen Platz
Wir setzen auf Langfrisigkeit und nachhaltiges Denken
Sei es bei den Mitarbeitern, bei Privatkunden oder in der Hotellerie & Gastronomie
Dein Profil

Du bist ein Genussmensch
Die Begeisterung für Essen und Trinken muss spürbar sein und auf andere wirken
Du willst etwas bewegen
du Kannst Verantwortung übernehmen, Ideen einbringen und selber die Bedürfnisse spüren und darauf eingehen.
Du hast Erfahrung im Verkauf und oder im Gastgewerbe
Du kennst dich aus im Wein und kennst die unterschiedlichen Weinregionen. Bei uns bist du nicht ein Verkäufer sondern
Gastgeber.
Du hast eine hohe Leistungsbereitschaft
Wir wollen Erwartungen übertreffen – nicht erfüllen. Nur so können wir uns mit unserer Dienstleistung abheben
Regionales Netzwerk
Du bist lokal gut vernetzt und kennst die regionalen Begebenheiten und Ansprüche
Deine Aufgabe

Du bringst den Standort Aarau zum blühen
Im Bereich Privatkunden und Gastronomie besteht viel ungenutzes Potenzial
Dürchführen von Events und Degustationen
Du bist ein Gastgeber und kannst dein Wissen weitervermitteln. Der wunderschöne Gewölbekeller lädt gerade zu ein
um die Kunden kennenzulernen und gemeinsam die Leidenschaft für Wein und Essen zu teilen.
Leitung des Tagesgeschäftes
Die optimale Lagerbewirtschaftung, ein Geschäft das gut repräsentiert und einfache administrative Arbeiten runden
deinen Arbeitsalltag ab
Die La passion du vin – Familie
Wir suchen und fördern den gemeinsamen Austausch um zusammen Ziele zu erreichen und mit unserer Dienstleistung
und einmaligen Produkten zu begeistern.
Interesse?

Wir freuen uns auf deine Unterlagen per Email
Ansprechsperson ist Ramon Stucki
E-Mail: stucki@passionduvin.ch

