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Be a rocket human! 

 
Hast du ein gutes Netzwerk in der lokalen Bar- und Clubszene? 

Bist du kommunikativ, engagiert und hast Erfahrung im aktiven Verkauf? 
 
 
Wolltest du schon immer Teil des «Team Turbo» werden und gemeinsam mit uns die Geschichte von El Tony® Mate 
schreiben? Perfekt, denn wir suchen ab Februar 2023 oder nach Vereinbarung: 
 
 

Sales Gastro Region Zürich (M/W/D) 
(80 - 100 %) 

 
Seit über 10 Jahren entwickeln und vermarkten wir aus dem Herzen der Schweiz innovative Getränkekonzepte für das 
In- und Ausland in höchster Qualität. Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen mit den attraktiven 
Getränkemarken El Tony® Mate, Puerto Mate® und MONDAY® Energy. 
 
Wir bieten: 

- Werde Teil eines dynamischen, unternehmerischen und schnell wachsenden Umfelds 
- Freiheiten und Selbstständigkeit bei der Tagesplanung 
- Flexibilität und Transparenz im Unternehmen 
- Gute Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung 
- Diverse Benefits, Workshops und Events 
- Free Mate für dich - So viel du willst 

 

Deine Verantwortung:  
- Neukunden-Akquise im Raum Zürich & Winterthur 
- Die Betreuung des bestehenden Kundenstamms im Bereich Gastronomie und Event, sowie Zusammenarbeit mit 

dem Brand Ambassador. 
- Du hast die Gebietsverantwortung vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Entwicklung des Kunden – immer 

in enger Zusammenarbeit mit der Gastro-Verkaufsleitung. 
- Du planst und führst Events und Promotionen eigenständig durch. 

 
 
Dein Profil:  

- Du hast ein gutes Netzwerk in der Nachtgastronomie. 
- Du bist ein ausgeprägtes Verkaufstalent und bringst ein professionelles Auftreten mit. 
- Eine offene und ehrgeizige Persönlichkeit zeichnet Dich aus. 
- Deine hohe Einsatzbereitschaft, Disziplin und Integrität spürt man gleich beim ersten Kennenlernen. 
- Neugierde und Bereitschaft zu unternehmerischem Handeln gehören zu seinen Stärken. 
- Du bist selbstständig und arbeitest pflichtbewusst. 
- Du hast einen Führerausweis Kat. B 
- Wohnort: Region Zürich 

 
Du bist motiviert, bereit vollen Einsatz zu leisten und beim weiteren Aufbau von El Tony Mate aktiv mit dabei zu sein? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte sende diese elektronisch an 
talent@intelligentfood.com. 


