
Weinberater/in Gastronomie für Zürich

Seit 10 Jahren tun wir was wir lieben - Wein importieren und vertreiben! Wir lieben, was wir tun und
tun, was wir lieben. Mit mit profunder Fachkenntnis und auserlesenen Weinspezialitäten von Spanien
bis in den süddeutschen Raum, unterstützen wir unsere Kunden und Partner aus der Gastronomie. Mit
unserer Vinothek in Uitikon Waldegg bedienen wir Privat- und Firmenkunden.

Wir stehen für qualitativ hochwertig produzierte Weine, die Geschichten erzählen und nicht nur
geschmacklich, sondern auch bezüglich ihrer Herstellung die allerhöchsten Erwartungen der
Konsumenten und Gastronomen erfüllen.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für Zürich und Umgebung eine engagierte und
charismatische Persönlichkeit als

Weinberater/in Gastronomie

Deine Profil

Du bist genauso Weinverliebt wie wir und fühlst dich in der Welt der Weine und des guten Essens wie
zuhause. Du verfügst bereits über ein fundiertes Weinwissen und konntest dies bereits im Handel oder
in der Gastronomie (Sommelier(e)) ausleben. Du verfügst über einen guten Draht zur regionalen
Wein, Food- und Gastro-Szene und hast schon ein bestehendes Netzwerk. Selbstständiges Arbeiten,
Zuverlässigkeit und Kontaktfreudigkeit verstehst du als Grundvoraussetzung für diesen Job genauso
wie der persönliche Kundenkontakt und das Aufbauen langfristiger Kundenbeziehungen. Du siehst dich
als Abschluss Starken Verkäufer/ als Abschluss Starke Verkäuferin.

Deine Aufgaben

● Neukunden Akquise im Verkaufsgebiet
● Übernahme und Pflege von bestehenden Kunden
● Aufbau eines eigenen Kundenstamms in der Gastronomie
● Planung und Durchführung von Events in der Gastronomie und Handel
● Einsätze in der Vinothek / an Messen oder an Verkaufsevents
● Inhouse Degustationen Neu Sortiment (Deine Meinung zu neuen Weinen ist uns wichtig!)

Stillstand ist was für`s Museum. Das beschreibt unser Motto am besten. Wir können Dir
folgendes bieten:

● Moderne und flache Hierarchien, ein kollegiales, familiäres und hilfsbereites Team
● Ein modernes Sortiment mit Spezialisierung auf Kernregionen
● Direkter Kontakt zu Winzern
● Firmenwagen und Firmentelefon
● Flexibles arbeiten

Falls du Lust auf diese Herausforderung hast freuen wir uns auf deine Bewerbung an
info@weinwerft.ch, zu handen von Peter Egli

Weinwerft GmbH, Leuengasse 50, 8142 Uitikon

mailto:info@weinwerft.ch

