TERRA VERDE Bio Gourmet AG - Bio dal 1996
sucht per sofort oder nach Vereinbarung

Geschäftsleiter oder Geschäftsleiterin 80-100%
Wir stellen uns eine zupackende Persönlichkeit mit Macherqualitäten vor, um die
operativen Geschäfte schrittweise von den Inhabern zu übernehmen und
weiterzuentwickeln.
Das Familienunternehmen mit 10 Mitarbeiterinnen ist seit 25 Jahren am Markt und
bestens positioniert in der schweizweiten Bio-Delikatessen- und Weinbranche. Wir
dürfen nicht ohne Stolz sagen, dass wir mit unserem eigenen Label eine Marke
aufgebaut haben, die für Qualität und fairen Handel bekannt ist. Das würden viele
unserer langjährigen Partner und Kundinnen bestätigen. Nicht nur die hohe Qualität
unseres Sortiments, auch der Produzent, sozusagen das «Gesicht hinter den
Produkten» ist wichtig. Deshalb pflegen wir seit Beginn eine persönliche Beziehung zu
unseren Lieferanten, vor allem in Italien.
Denken Sie wie wir, dass es wichtig ist, woher unsere Speisen kommen, wie sie
angebaut wurden und dass wir der Natur Sorge tragen müssen? Sind Sie eine
kommunikative Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und Handeln, die
diesen Grundsatz gerne in ihrem beruflichen Alltag integrieren möchte?
Unser Anforderungsprofil in Kürze: Sie haben einen Bachelor in Betriebswirtschaft oder
eine gleichwertige Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung in der Lebensmittelbranche,
vorzugsweise Bio-Lebensmittel. Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und sind
es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen, ein Team zu führen und zu motivieren.
Sie trauen sich zu, die selbständige Führung und Entwicklung des gesamten
Unternehmens inkl. Strategieentwicklung, Leitung von Verkauf und Marketing zu
übernehmen. Sie sind verhandlungssicher und sprechen neben Deutsch auch
Italienisch, Englisch und Französisch.
Für unseren Nachfolger, unsere Nachfolgerin, bieten wir eine spannende
Herausforderung mit unternehmerischen Freiheiten und Entwicklungspotenzial. Der
Firmensitz ist ein attraktiver Arbeitsplatz in einer ehemaligen Seidenspinnerei in ZürichHöngg, direkt an der Limmat. Wir garantieren eine sorgfältige Einführung in die
Aufgaben, sowie eine leistungsbezogene Entlöhnung.
--------------Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:
vr@terra-verde.ch

