
 
 

 

Beratungs- und Verkaufspersönlichkeit für unseren Laden im Zürcher Kreis 5,  
80% bis 100%  

Wir sind 

Wir sind der schärfste und süffigste Laden der Schweiz. Er befindet sich hinter dem 
Bahnhof zwischen Gleis 18 und der Zollstrasse, gegenüber der Europaallee und im 
Windschatten des Negrellisteges. Unsere Produkte verkaufen wir an eine kulinarisch 
interessierte kosmopolitische Kundschaft, über den Webshop und zunehmend auch via 
Wiederverkauf.  

Beat Heuberger Weine & Gewürze produziert, importiert und handelt mit Weinen, 
Gewürzen & Delikatessen. Wir wollen nur allererste Qualitäten vertreiben und bemühen 
uns um natürliche, biologische, biodynamische und nachhaltige Zutaten. Daraus 
resultiert eine überwältigende Anzahl an selbstgemachten Cremas, Salsas, Sott’olios, an 
appetitanregenden Gewürzen und Mischungen, an Chilis, Pfeffern und Salzen, an Weinen 
und Bränden.  

Nun braucht das brummende Geschäft Verstärkung. Das Heuberger-Team zählt aktuell 6 
Mitarbeitende, welche mit viel Flexibilität, Ideenreichtum und Innovationskraft in 
diversen Bereichen der Unternehmung tätig sind. 

 

Wir suchen 

Wir suchen per sofort eine passionierte und polyvalente Verkaufspersönlichkeit. Von 
Vorteil ist viel Erfahrung im Bereich Weinfachberatung, dazu fundierte Kenntnisse von 
Natur- und Terroirweinen, um unsere Kunden mit Begeisterung und Wissen zu beraten.  

Sie haben grosse Freude und Interesse an Lebensmitteln und evtl. am Gärtnern? Sie 
kochen mit Neugierde und lieben es, sich in der Welt der Gewürze und Delikatessen zu 
bewegen?  

Unser neues Teammitglied sollte ein belastbarer Teamplayer mit einem gesunden 
Selbstvertrauen sein und bereit, überall anzupacken. Dazu gehören Flexibilität und die 
Fähigkeit, selbständig zu arbeiten. 

  



 
 

Wir bieten 

Wir bieten eine facettenreiche Aufgabe in einem dynamischen und einzigartigen 
Arbeitsumfeld, mit der Möglichkeit, in eine wunderbare Welt einzutauchen.  

Bei uns können sich alle gemäss ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft im stark 
wachsenden Unternehmen einbringen und unsere Zukunft mitgestalten. 

Wir gewähren attraktive Anstellungsbedingungen, flexible Arbeitszeiten und grosszügige 
Mitarbeiterkonditionen auf unsere feinen Produkte. 

 

Sie bringen mit 

Sie sind zwischen 30 und 50 Jahre alt und verfügen über viel Erfahrung im Verkauf, in der 
Hotellerie oder der Gastronomie, dazu fundierte Kenntnisse in Weinfachberatung. Wie 
alle unsere Mitarbeitenden sind Sie nebst Ihrer Spezialisierung bereit, sich 
autodidaktisch in unsere Produktepalette einzuarbeiten.  

Sie bringen die Bereitschaft für Ihre persönliche Weiterentwicklung mit, sei es in 
internen oder externen Ausbildungen und eignen sich das notwendige Wissen laufend 
eigenständig an.  

Sie sprechen und schreiben fliessend Deutsch und können unsere Kunden auch in 
Englisch beraten. Weitere Sprachen sind bei unserer durchmischten Kundschaft ein 
Pluspunkt. 

 

Interessiert? Dann freut sich unser Geschäftsführer Oscar Fernandez über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung via E-Mail an: oscar@beatheuberger.ch 

Sollten Sie vorab Fragen haben, erreichen Sie Herrn Fernandez unter 078 218 53 44. 

 


