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Bahnhofstrasse 14, 6045 Meggen     www.scherer-buehler.ch

Die Welt der Weine fasziniert Sie und Sie kennen das ABC der persönlichen und professionellen Bezie-
hungsarbeit. Sie beraten, empfehlen – und überzeugen. Sie wollen etwas bewirken und sind hochmo-
tiviert.

Das Familienunternehmen Scherer & Bühler AG in Meggen ist seit Generationen mit viel Leidenschaft 
im Weinhandel tätig. Das breite, marktorientierte Sortiment umfasst international bekannte Marken, 
gesuchte Nischenprodukte und lokale Spitzenweine. Zum Unternehmen gehören auch die Weingüter 
Grillette Domaine De Cressier & Domaine Grisoni im Kanton Neuchâtel. Die Mitarbeitenden hegen und 
pflegen mit Freude das gehobene Kulturgut und den anspruchsvollen Kundenstamm, indem sie sich mit 
Sorgfalt, Engagement und Umsicht um alle grösseren Aufgaben an der Front und um die entscheiden-
den Details im Hintergrund kümmern. 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung eines langjährigen und erfolgreichen Mitarbeiters suchen 
wir einen leistungsorientierten und überzeugenden

als Nachfolger/-in. Ihr Verkaufsgebiet schliesst die deutschsprachigen Regionen der Kantone 
Bern-Fribourg-Wallis sowie die Romandie ein.

Ihre Hauptaufgaben umfassen: 

•  Betreuung des Marktes, Kontaktpflege mit bestehenden Kunden und Akquirierung von  
 Neukunden in Ihrem Verkaufsgebiet
• Selbständige Planung und Ausführung von gezielten Verkaufsförderungsmassnahmen
• Vollständige Verantwortung für das Budget Ihrer Region und für die Erreichung der  
 gesetzten Ziele

Ihr Profil:

•  Mehrjährige Berufserfahrung im Verkaufsaussendienst (Lebensmittel- oder Getränke- 
 branche)
• Kaufmännisch versiert, Deutsch als Muttersprache sowie sehr gute Französischkenntnisse  
 sind unabdingbar, Fremdsprachen (E und I) sind von Vorteil
• Sie sind verhandlungs- und abschlussstark, aufmerksam, proaktiv und haben einen  
 erstklassigen Auftritt. Sie lieben es selbständig, effizient und organisiert unterwegs zu sein
• Flexibilität und Zuverlässigkeit sind Ihre Stärken
• Hohe Reisebereitschaft und vorzugsweise wohnhaft im Verkaufsgebiet

Es erwartet Sie:

• Eine interessante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit
• Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung), Handy

Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an  
personal@scherer-buehler.ch. 

Verkaufsberater im Aussendienst (w/m) für die 
Region Bern-Fribourg-Wallis & Suisse Romande


