
 

Unser dynamisches und erfolgreiches Schweizer Familienunternehmen setzt sich aus international tätigen 
Produktions- und Handelsunternehmen zusammen und ist spezialisiert auf hochwertige Rohstoffe für die 
Nahrungsmittelindustrie. Für unseren Hauptsitz an der Stampfenbachstrasse 38 in Zürich suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung einen: 

 
Als Mitglied der Verkaufsleitung bist du direkt dem Geschäftsführer unterstellst und leitest zusammen 

mit einem Kollegen die Verkaufsmannschaft. Du stellst täglich deine unternehmerische Denkweise unter 

Beweis und bist verantwortlich für die kontinuierliche Entwicklung deines Teams und deines Marktes. 

Neben der Verkaufsleitung betreust du auch wichtige Handelspartner direkt und bist für die 

vollumfängliche Kundenbetreuung verantwortlich. 

Deine Aufgaben auf einen Blick:  

• Kontinuierlicher Ausbau der nationalen und internationalen Absatzmärkte und Produkte 

• Betreuung des Bereiches nach den Vorgaben des Jahresbudgets 

• Erarbeitung von Verkaufskonzepten  

• Führung und Entwicklung der unterstellten Mitarbeiter  

• Ein- und Verkauf von Produkten nach generellen Richtlinien 

• Überwachung wesentlicher Kontraktbedingungen  

• Vollumfängliche Kundenbetreuung von der Angebotserstellung, über das Durchführen von 
Preisverhandlungen und Abschliessen von Verträgen bis zur Reklamationsbearbeitung 

• Akquisition von neuen Kunden und Lieferanten  

• Internationale Beschaffung 

• Reistätigkeit im In- und Ausland 

Deine Qualifikationen auf einen Blick:  

• Mehrjährige Erfahrung als Verkäufer in der Lebensmittelbranche und/oder im Detailhandel 

• Hochschulabschluss oder Weiterbildungen sind ein Plus  

• Mindestens drei Jahre Führungserfahrung  

• Hohe Kommunikations- und Kontaktfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick  

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

Warum für Kündig arbeiten? 

Du wirst in unseren hochmodernen Büros im Herzen von Zürich arbeiten, in denen Du zusammen mit deinen 
grossartigen Kollegen Herausforderungen angehen, Probleme lösen, Bestehendes verbessern und Neues 
entwickeln wirst. Wir alle haben eines gemeinsam: Wir haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht 
und sind mit Spass und Elan bei der Sache! Wir bieten einen topmodernen Arbeitsplatz im Zentrum von 
Zürich und ein breitgefächertes Aufgabengebiet in unserem dynamischen, leistungsfähigen und 
zukunftsorientierten Unternehmen. Erfrischende Anstellungsbedingungen runden unser Angebot ab. 



 

Für uns ist nicht entscheidend, woher Du kommst, wie alt Du bist, welche Hautfarbe, welche Religion oder 
welches Geschlecht Du hast: bei uns haben alle qualifizierten Bewerber die gleiche Chance! 

Hast du Lust ein fester Bestandteil unseres Teams zu werden? Dann freuen wir uns sehr auf deine 
Bewerbung. Bitte sende Deine Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail 
an: 

W. Kündig & Cie AG 
Carola Diethelm 
Stampfenbachstrasse 38 
8006 Zürich 

E-Mail: carola.diethelm@kuendig.com  www.kuendig.com 

mailto:carola.diethelm@kuendig.com

