STRATEGIE UND EXPANSION
PROJEKTLEITUNG
80-90%, nach Vereinbarung

DU (ODER: UNSERE IDEALVORSTELLUNGEN VON DIR)
• Du hast Erfahrung gesammelt in der Welt von E-Commerce und
Startup – vielleicht noch nicht als Führungskraft, aber an den
Entscheidungsträger*innen warst du nah dran. Du kennst die
Vorteile der schnellen Entscheide und die Nachteile der
knappen Mittel. Du hast gesehen, was gut funktioniert und was
man besser anders gemacht hätte.
• Du hast Projekte geleitet. Du weisst, wie man Menschen davon
überzeugt, an einem Strick zu ziehen. Du kannst dich schnell in
ein Thema einarbeiten. Und weisst aber ebenso, dass man nicht
alle Details kennen muss, um die richtigen Entscheide zu fällen.
• Deine Idee skizzierst du erst auf Papier, diskutierst sie mit einer
Kollegin, dann bildest du es auf einem einfachen Excel-Sheet ab
• Du hast lieber nicht Betriebswirtschaft studiert. Aber die
Berechnung eines DB1 und EBIT kriegst du hin und das Konzept
von Sunk Cost solltest du nicht erst auf Wikipedia nachlesen
müssen.
• Du präsentierst uns deine Ideen so klar, dass wir sofort darüber
diskutieren und am Ende der Besprechung entscheiden können.
• Du kommst zu uns, lernst, bringst das Team weiter und lernst
noch mehr. Und dann kündest du vielleicht wieder, weil du nach
3 Jahren dein eigenes Unternehmen gründen willst. Oder du
bleibst, weil du die Verantwortung für die US-Expansion
übernimmst. Oder du bleibst, weil du mittlerweile Mutter
geworden bist und jetzt erst mal einen Gang runterschalten
möchtest.
ZURIGA
• Wir sind ein junges, frisches und vor allem wertegetriebenes
Unternehmen. Wir sind nah, einfach und demütig. Wir lieben die
dynamischen Entscheide genauso wie unser traditionelles
Handwerk. Wir mögen keine Gärtchen, dafür den offenen
Austausch und den Wettbewerb der Ideen. Bei uns arbeiten alle
Teilzeit. Weil wir nicht nur leidenschaftlich Kaffeemaschinen
bauen, sondern auch Kleider schneidern, jurassische
Obstbäume pflegen, Gedichte schreiben oder
heruntergekommene Häuser wiederaufbauen.
DEINE AUFGABEN
• Du wirst bei ZURIGA in ganz unterschiedlichen Projekten
arbeiten. Was alle gemeinsam haben: Du denkst sie aus der
Perspektive unserer Kundinnen und Kunden. Du entwickelst
Projekte, die den Kaffee unserer Kunden besser und ihr Leben
ein klein bisschen einfacher machen.
• Vielleicht fragen wir dich als erstes, wie wir unser LogistikKonzept in Deutschland verbessern können. Vielleicht bereitest
du den Markteintritt in Grossbritannien vor. Oder du erarbeitest
ein System, wie wir defekte Geräte innerhalb nur eines Tages
repariert und gewartet an unsere Kunden zurückschicken
können.
• Du wirst Aufgaben haben, die dir Spass machen. Du wirst aber
ebenso Projekte vorantreiben, die zäh, mühsam und
nervenaufreibend sind. Wir sind im Umgang locker und kollegial
– und meinen das auch so. Das soll aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass wir uns in einem hart umkämpften Markt
bewegen. Und dass wir es in der Sache verdammt ernst meinen.
BEWERBEN
• Wir wollen wissen, wer du bist und warum wir dich auswählen
sollen. «Unsere Idealvorstellungen» (siehe erstes Kapitel) sind
natürlich völlig überrissen, das soll dich auf keinen Fall vom
Bewerben abhalten. Je kürzer desto besser, am liebsten nur mit
Lebenslauf und einem Zweiminuten-Video an jobs@zuriga.ch.
Dein Interesse und deine Daten behandeln wir
selbstverständlich mit absoluter Diskretion und nach den
neusten Datenschutzrichtlinien.
ZURIGA, Zürich, Februar 2021, v02

