Die Bigler AG ist ein eigenständiges Familienunternehmen der fleischverarbeitenden Industrie. Bereits
mehr als 600 Mitarbeitende setzen sich jeden Tag mit Engagement und modernsten Produktionsmitteln
für unsere wachsende Kundschaft ein. Wir beliefern schweizweit sowohl Metzgereifachgeschäfte als
auch den Detailhandel mit der besten Qualität an Frischfleisch, Fleischspezialitäten und Convenience-Produkten. Wir tragen Verantwortung gegenüber Mensch und Tier und versuchen jeden Tag ein
Vorbild in unserer Industrie zu sein.
Zur Verstärkung unseres Verkauf Metzger Teams suchen wir Dich - als erfahrene/r und souveräne/r

Verkäufer-Persönlichkeit (m/w, 100%) Metzgerverkauf
Deine Herausforderung:
•
Du verstärkst unser Verkaufsteam und übernimmst eigene Gebiets- und Kundenverantwortung.
•
Du pflegst die Beziehung zu unseren Metzgerkunden durch aktiven Telefonverkauf.
•
Du bist nach sorgfältiger Einarbeitung in der Lage, Deine Kunden mit vorbildlichen
Dienstleistungen & Qualität zu gewinnen und an uns zu binden.
•
Du setzt die persönlichen Umsatz-, Absatz- und Margenziele um, baust Dein Verkaufsgebiet aus
und arbeitest aktiv an der Zielerreichung des Unternehmens mit.
Dein Profil:
•
Du verfügst über eine abgeschlossene Berufslehre als Fleischfachmann/-frau.
•
Du bist ein Verkaufsprofi (oder möchtest einer werden) mit Erfahrung aus der Metzger-,
Lebensmittel- oder Gastrobranche, vorzugsweise mit einem bestehenden Netzwerk.
•
Du zeichnest Dich durch Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit aus und erreichst dank
Abschlussstärke und Kundenbegeisterung vorbildliche Verkaufserfolge. Du kannst diese im
Telefonverkauf, in der Kundenbetreuung und in der Akquisition von Neukunden nachweisen.
•
Du bist belastbar, flexibel, und offen, teilst Erfolge gerne mit dem Team und bist ein/e zuverlässige(r)
Kollege/in.
•
Du hast Freude am Aussendienst-Besuch und Telefonverkauf, zudem arbeitest Du gerne in einem
dynamischen Team.
•
Deine Muttersprache ist Deutsch oder Französisch mit jeweils guten Kenntnisse der anderen
Sprache. Zudem liegt Dir das sichere, kommunikative und kompetente Auftreten. Kenntnisse im
Italienisch wären ein Plus.
•
Du bringst kaufmännische Erfahrung mit und kennst Dich aus im Umgang mit Einkäufern und der
Kalkulation von Margen.
•
Du bringst Anwenderkenntnisse im CRM, dem PC und MS-Office mit.
Es erwarten Dich eine äusserst vielfältige und selbständige Führungstätigkeit, ein spannender Arbeitsplatz und ein leistungsstarkes und kollegiales Team. Unser Angebot beinhaltet interessante Anstellungsbedingungen und Du wirst bei guter Leistung und sichtbarem Engagement eine spannende Entwicklung
bei uns durchlaufen können.
Fühlst Du Dich angesprochen? Passt Dein Profil? Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an jobs@bigler.ch. Wir nehmen daraufhin gerne mit Dir Kontakt auf.
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