STORE MANAGER
60 - 100%
ab November 2020

SALES ASSISTANT
40 - 100%
nach Vereinbarung

ZURIGA STORE
• Schon bald eröffnen wir unseren ersten ZURIGA Store. Mitten in
Zürich, neben dem Hauptbahnhof, kann man unsere
Espressomaschinen ausprobieren und gleich kaufen. Es gibt
Espresso und Cappuccino zum Probieren. Und wer will,
perfektioniert im Feierabend-Kurs seine Latte Art- Künste.
• Jetzt suchen wir dich (resp. ein Team von 3-4 Leuten)
DEINE AUFGABEN
• Du bist Gastgeberin: Wegen dir fühlt sich die ambitionierte
Heim-Barista genauso willkommen wie der KaffeekapselÜberdrüssige, der einfach einen guten Kaffee möchte. Dank dir
ist ein Kauf bei ZURIGA nicht bloss eine Transaktion, sondern ein
Erlebnis.
• Werkstatt: In der kleinen Werkstatt im Hintergrund montieren
und warten wir Maschinen. Wenn’s keine Kunden hat, packst du
dort mit an.
• Mitgestalten: Als Store Manager gestaltest du zusammen mit
uns Laden und Sortiment.

WAS DU BRINGST
• Du gehst gerne auf Menschen zu.
• Du verstehst Verkauf nicht als «etwas Aufschwatzen», sondern
vielmehr als Beratung, als ehrliches Gespräch zwischen zwei
Menschen mit derselben Leidenschaft für guten Kaffee.
• Sicher von Vorteil ist, wenn du bereits in Verkauf oder
Gastronomie gearbeitet hast.
• Fachwissen in Sachen Kaffee und Maschinen sind keine
Voraussetzung. Interesse und Bereitschaft, sich rasch
einzuarbeiten, sind aber ein Muss.
• Bereitschaft für regelmässige Samstagsarbeit.
• Du sprichst fliessend Deutsch.
• Du hast eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz (B oder höher).
WAS WIR BIETEN

• Dynamisches Startup-Umfeld in einer rasch wachsenden Firma,
die aber eigentlich ganz traditionell handwerklich
Espressomaschinen herstellt.
• Arbeitsort mitten in der Stadt Zürich, attraktive Entlöhnung und
Entwicklungsmöglichkeit innerhalb von ZURIGA.
• 5 Wochen Ferien, zusätzliche 2 Wochen Elternurlaub,
Möglichkeit für unbezahlten Urlaub, Taggeldversicherung,
nachhaltig-ökologische Pensionskasse.
• Vor allem aber bieten wir ein inspirierendes Arbeitsumfeld im
kleinen Team und die Möglichkeit, eigene Ideen zu realisieren.
BEWERBEN
Wir wollen wissen, wer du bist, warum wir dich auswählen sollen
und welche Idee du für den Store hast. Schick uns ein Mail, eine
Voice-Nachricht oder ein kurzes Video an jobs@zuriga.ch. Deine
Bewerbung behandeln wir selbstverständlich mit absoluter
Diskretion und nach den neusten Datenschutzrichtlinien.

ZURIGA, Zürich, September 2020

