
PRODUCT SUCCESS MANAGER (M/W) (Teilzeit)

bottled-cocktails ist die Plattform für Barkeeper und Gastronomen sowie Cocktailliebhaber und Geniesser. Als 
erste Cocktail-Genuss-Plattform in der Schweiz liefert bottled-cocktails.ch ein einmaliges Cocktailerlebnis mit 
hochwertigen Spirituosen, kombiniert mit frisch verarbeiteten regionalen Zutaten. Unsere Kreativität kennt keine 
Grenzen und die hohe Barkultur wird zugänglich für jedermann an jedem Ort.

Du kannst dich mit unseren Dienstleistungen und Produkten identifizieren, machst potenziellen Kunden in deiner 
Region mit deinem authentischen Auftreten darauf aufmerksam und unterstützt uns bei der Platzierung in der 
Gastronomie und im Handel?
Als sympatische Persönlichkeit mit Verkaufstalent bewegst du dich an den Hotspots, bist mit den gängigen Social 
Media Plattformen vertraut und übernimmst Promo-Aktionen oder Degustationen. Deine proaktive Art und deine 
kommunikative Kompetenz runden dein Profil ab und ermöglichen schnell, neue Kontakte zu knüpfen und beste-
hende zu pflegen.

Dein Profil:
> aufgeschlossene, proaktive und unternehmerisch denkende Persönlichkeit 
> Verkaufs- und/ oder Berufserfahrung in einer ähnlichen Position/ Branche
> Freude an der Kundenbetreuung
> Flexibilität, Offenheit für Neues, Belastbarkeit
> Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und gute Teamplayerin / guter Teamplayer

Wir bieten dir:
> eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
> selbstständiges Arbeiten
> ein attraktives leistungsabhängiges Lohnmodell
> Unterstützung mit POS Material

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme an info@bottled-cocktails.ch
oder telefonsich an 078 677 64 41.
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PRODUCT SUCCESS MANAGER (M/W) 

bottled-cocktails.ch is the platform for bartenders and restaurateurs as well as cocktail enthusiasts. As the first 
cocktail platform in Switzerland, bottled-cocktails.ch delivers a unique cocktail experience with high-quality 
spirits, combined with freshly processed regional ingredients. Our creativity knows no boundaries. We make high 
standard bar culture accessible to everyone, everywhere.

If you can identify with our services and products and in addition, you are able to draw the attention of potential 
customers within your region with your authentic appearance and want to support us with the placement in the 
gastronomy and in on-trade, then you are the right person to join our passionate team.

You‘re a vivid personality with a talent for sales and furthermore you move fluently within trends of social media 
platforms and you‘re willing to take responsibility for promotions or tastings. Your proactive nature and your com-
municative skills complete your profile and enable you to quickly make new contacts as well as maintain existing 
ones.

Your profile:
> open-minded, pro-active, and entrepreneurial minded personality 
> Sales and / or work experience in a similar position / industry
> Enjoyment of customer service
> Flexibility, openness to new things, resilience
> Excellent communication skills and a great team player

We offer you:
> interesting and divers tasks
> self-managed work
> attractive performance-based wage model 
> our support with POS materials

Are your interested? We‘re looking forward to hearing from you at info@bottled-cocktails.ch or via 
mobile: 078 677 64 41.
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