
Arbeite bei Suur – Fermentiertes & Eingeletes Schweizer Bio-Gemüse. Der Geschmack von 
hochwertigem Gemüse und Obst weit über die Saison haltbar zu machen ist eine uralte Tradition. 
Mit unseren Delikatessen bringen wir das einzigartige Geschmackserlebnis zurück ins Hier & Jetzt.

Sales Manager 50% (m/w/d)
 
Deine Mission:

• Du hilfst mit portentielle Neukunden zu akquirieren.
• Du entdeckst und eröffnest aktiv neue Verkaufskanäle.
• Du betreust, entwickelst und festigst eine nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden.
• Du organisierst eigenständig Events und Marktauftritte.
• Du repräsentierst Suur nach aussen und besuchst regelmässig Networking-Anlässe.
• Du beobachtest stetig den Markt und erkennst frühzeitig Trends.

Dein Rucksack:
• Du hast mind. 3 Jahre Erfajrung im Verkauf, in der Akquise und /oder Outbound Sales.
• Du sprichst und schreibst fliessend Deutsch, Englisch- und Französischkenntnisse von 

Vorteil.
• Du bist kundenorientiert und hast eine kommunikative, motivierte und teamfähge 

Persönlichkeit mit Freude am Kundenkontakt.
• Du arbeitest selbständig, zuverlässig und besitzt eine hohe Eigeninitiative.
• Du fühlst dich vom bewussten Genuss von Lebensmitteln und von Innovationen in der 

Lebensmittelbranche angesprochen.
• Du hast Erfahrung mit Workshops, Degustationen, Märkten o.ä.
• Du hast einen Führerausweis.

Nicht nur der Gemüseanbau und die Verarbeitung unterliegt der Saisonalität. Flexibilität ist auch 
bei deiner Arbeit gefordert. Dein Arbeitspensum erfüllst du normalerweise zwischen Montag und 
Freitag, in der Messe- und Marktsaison zählen wir vereinzelt auch am Samstag oder Sonntag auf 
deinen Einsatz. Du hast Deien Arbetisplatz vor Ort in Zürich oder bist für uns unterwegs, aber wir 
unterstützen auch die Arbeit von zuhause aus, sofern sich das dank guter Planung mit den 
Arbeitsabläufen vertreten lässt. Je nach Pensum sind Arbeitszeiten halbtags möglich.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schreib uns bitte, wieso gerade du zu uns passt. Die E-Mail
für Bewerbungen (inkl. CV) findest du auf unserer Webseite. Bewerbungen werden nur auf diesem 
Weg akzeptiert.


