Verkäufer*in im Aussendienst Region Bern und Umgebung - 100%
Vivi Kola – die Schweizer Kola – wurde vor 80 Jahren in Eglisau zum Sprudeln gebracht und
in der ortseigenen Mineralquelle abgefüllt. Als Hauptsponsor der Tour de Suisse war die
Limonade bald schweizweit bekannt. 1986 wurde die Marke aus dem Markt genommen und
die Produktion eingestellt. Seit unserem erfolgreichen Revival im Jahr 2010, erfrischt das
Getränk in moderner frische wieder unser Land - mit grosser Achtung vor der langjährigen
Geschichte. Seither arbeiten wir täglich mit viel Herzblut daran, Vivi Kola wieder zu dem zu
machen, was es einmal war:
Eine stolze Schweizer Marke, die sich nicht verstecken muss!
Deine Mission:
In den letzten Jahren hat die Vivi Kola AG in der ganzen Schweiz stark an Bekanntheit
gewonnen. Deshalb suchen wir ab sofort eine*n Verkäufer*in im Aussendienst, welche*r
die Verantwortung für die Region Bern & Umgebung übernehmen kann.
Deine Aufgabe ist es den Markt in deiner Region aktiv aufzubauen. In dieser Rolle bist du
viel unterwegs, überzeugst Restaurants, Bars und unabhängige Retail-Kunden von unseren
Produkten und versuchst eigenständig neue Verkaufskanäle zu finden. Dabei führst du
selbständig Verhandlungen und setzt gemeinsam mit den Kunden Marketingaktivitäten um.
Zudem arbeitest du eng mit den regionalen Getränkelieferanten zusammen um die
Distribution sicherzustellen.
Du hast ein unternehmerisches Denken und übernimmst die gesamte Umsatzverantwortung
für deine Region. Da wir unser Office in Zürich haben, arbeitest du die meiste Zeit
selbstständig und definierst dein strategisches Vorgehen zusammen mit dem Head of Sales,
welches du in Eigenverantwortung in deiner Region umsetzt. Du bist in engem Austausch
mit den Marketing und Sales Support Funktionen, welche dich bestmöglich unterstützen.
Was du mitbringst:
●
●
●

Wir suchen eine*n selbstständige*n Power-Frau/-Mann mit Passion für Food &
Getränke.
Du bist offen, kommunikativ, gehst gerne auf neue Leute zu und es fällt dir leicht ein
starkes Netzwerk aufzubauen.
Du kannst dich mit unseren Werten Nachhaltigkeit, Transparenz, Qualität und
Regionalität voll identifizieren und verkaufst gerne Produkte welche diese verkörpern.

●
●
●
●

Du arbeitest gerne in einer agilen, schnell wachsenden Firma mit Start-Up Feeling.
Idealerweise hast du bereits zwei Jahre Arbeitserfahrung im Verkauf der Food &
Beverage Branche.
Perfektes Deutsch, sehr gutes Französisch und Grundkenntnisse in Englisch sind
zwingend.
Wohnhaft in der Region Bern und Führerausweis der Kategorie B

Dich erwartet ein aufgestelltes Team in einem modernen und dynamisches Unternehmen,
welches grosse Ambitionen hat. Die Umsetzung dieser Ambitionen hat bereits mit der
Eröffnung der eigenen Abfüllanlage im Juli 2021 begonnen.
Wenn du dich angesprochen fühlst und du dich auch mit den Werten unserer Firma
identifizieren kannst, dann bewirb dich bitte mit CV und kurzem Motivationsschreiben über
sales@vivikola.ch.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

