
Area Sales Manager
80 – 100% (m/w/d)

Die BERMONTIS GmbH ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen im Herzen vom Toggenburg. In einem 
leidenschaftlichen und motivierten Team produzieren wir seit rund 3 Jahren den fruchtigen Kräuterlikör 

namens BERMONTIS, welcher seit einem Jahr von unserem Kräuterfondue begleitet wird. Mit einem 
emsigen Treiben sowie tollen Kooperationspartnern aus Gastronomie, Handel, Lifestyle und Wirtschaft sind 
wir inzwischen überall dort zu finden, wo ein einzigartiges Produkt hingehört. Jetzt hast du die Möglichkeit, 

Teil der BERMONTIS-Story zu werden! Wir suchen per 1. März 2022 oder nach Vereinbarung eine/n

DU HILFST UNS…
▪ beim Aufbau des Vertriebsnetzwerks Zürich und ausgewählten Berggebieten
▪ mit der Akquirierung und Pflege von Kunden im Bereich Gastro und Handel

▪ Events und Degus mit Abend- und Weekendeinsätzen zu planen und durchzuführen
▪ bei der Durchführung von gemeinsam oder individuell definierten Verkaufsmassnahmen

▪ vertriebliche Ziele zu erreichen und verantwortest diese
▪ bei organisatorischen und administrativen Tätigkeiten

DU VERFÜGST ÜBER…
▪ Kenntnisse im Bereich Spirituosen und Genussprodukten

▪ Erfahrung im Vertrieb im Bereich Getränke / Lebensmittel oder Gastro
▪ Überzeugungskraft bei Neuentdeckern

▪ Macherqualitäten, Antreibungskraft und Verantwortungsbewusstsein
▪ eine souveräne Ausdruckskraft in Wort und Schrift

▪ einen Führerschein der Kategorie B und gute EDV-Kenntnisse
▪ Verständnis und aktiven Umgang mit neuen Medien und moderner Kommunikation

▪ Ortskenntnisse, da du im Verkaufsgebiet wohnhaft bist

DU HAST DIE CHANCE…
▪ abwechslungsreiche Aufgaben in einem jungen, motivierten Team zu übernehmen

▪ auf 27 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit, mobiles Arbeiten)
▪ auf ein flottes Fahrzeug (auch zur privaten Nutzung)

▪ auf ein Umfeld, dass die persönliche Entwicklung unterstützt
▪ exklusive Einblicke in die Spirituosenbranche zu erhalten und auf ein spannendes Arbeitsumfeld 

Gestalte mit uns die Genussmomente von morgen und schick uns deine aussagekräftige 
und vollständige Bewerbung an hallo@bermontis.ch – wir freuen uns darauf!

BERMONTIS GmbH | Rickenstrasse 28 | 9630 Wattwil


