SALES ASSISTANT
60-80%
nach Vereinbarung

ZURIGA STORE

• Wir suchen Verstärkung in unserem ZURIGA Store Team. 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.

DEINE AUFGABEN
• Du bist Gastgeberin: Wegen dir fühlt sich die ambitionierte
Heim-Barista genauso willkommen wie der KaffeekapselÜberdrüssige. Dank dir ist ein Kauf bei ZURIGA nicht bloss eine
Transaktion, sondern ein Erlebnis.
• Du bist die erste Ansprechperson: Am Telefon und per Mail
beantwortest du Kundenfragen, löst Probleme und gibst Tipps
für den perfekten Espresso.

• Nach einer intensiven Einarbeitung wirst du selber Kurse rund
ums Thema Kaffee geben.
• Unsere Espressomaschinen sollen ins beste Licht gerückt
werden. Du sorgst für eine ansprechende Warenpräsentation.

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 – aber natürlich ein Vorteil. Interesse und
Bereitschaft, sich rasch einzuarbeiten, sind aber ein Muss.
• Als Team können wir uns auf dich verlassen. Du bist pünktlich
und erledigst administrative Arbeiten auch in Stresssituationen
mit einem kühlen Kopf.
• Du bist bereit jeden Samstag zu arbeiten.
• Du sprichst fliessend Deutsch.

WAS WIR BIETEN
• Wir sind ein junges Team, das sich auf Augenhöhe begegnet. Wir
leben eine offene Feedback-Kultur und haben ein offenes Ohr
für neue Ideen.
• Ein Verkaufsjob bei dem nicht der Abschluss sondern die
partnerschaftliche Beratung im Vordergrund steht.
• Arbeitsort mitten in der Stadt Zürich, überdurchschnittliche
Entlöhnung, Entwicklungsmöglichkeit innerhalb von ZURIGA, 5
Wochen Ferien, Taggeldversicherung und: Kaffee ohne Ende

BEWERBEN
Wir wollen wissen, wer du bist, warum wir dich auswählen sollen
und welche Idee du für den Store hast. Je kürzer desto besser, am
besten nur mit Lebenslauf und einem Zweiminuten-Video an
jobs@zuriga.ch. Deine Bewerbung behandeln wir
selbstverständlich mit absoluter Diskretion und nach den neusten
Datenschutzrichtlinien.
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