
Die Bertschi-Café Kaffeeröster mit Tradition und sozialem Engagement.  

Seit 1932 widmet sich Bertschi-Café der anspruchsvollen Aufgabe, Kaffee zu Rösten. Einen guten Kaffee zu rösten ist eine 

herausfordernde Aufgabe, nebst dem besten Rohkaffee stecken in jedem Kaffee auch viel Leidenschaft und Tradition. 

Wir suchen kaufmännische/n Leiter/in (m/w/d) 80% - 100% 

der oder die alle kaufmännischen Aufgaben und Abläufe innerhalb unseres Unternehmens kontrolliert und optimiert. Sie tragen 

mit Ihren Vorschlägen und Entscheidungen bedeutend zum finanziellen Wachstum und zum gesamten Unternehmenserfolg bei. 

Als Führungskraft verstehen Sie es, Ihr Vertriebsteam zu motivieren und zu führen. Sie kennen den Markt genau und entwickeln 

Wachstumsstrategien auf operativer Ebene. Zudem sind Sie als kaufmännischer Leiter/in (m/w/d) Ansprechpartner in für unsere 

Partner, mit denen Sie eigenständig verhandeln. Ebenso zählen Verkaufs- und Budgetanalysen zu Ihren Aufgaben als 

kaufmännische/r Leiter/in (m/w/d) in unserem Betrieb. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für in Birsfelden eine/n kaufmännische/r Leiter/in (m/w/d)  

Was erwartet Sie?  

• Sie optimieren das Tagesgeschäft und sorgen für einen reibungslosen Ablauf  

• Sie betreuen Kund:innen, Lieferanten und verhandeln mit diesen eigenständig 

• Sie erarbeiten Möglichkeiten, wie das Unternehmen gefördert werden kann 

• Sie beobachten den Markt und reagieren auf Veränderungen und Innovationen  

• Sie analysieren Daten und weisen auf Verbesserungsoptionen hin  

• Sie beurteilen Risiken und sprechen Empfehlungen aus 

• Sie organisieren Events 

• Sie berichten direkt an den Geschäftsleiter  

 

Was bieten wir Ihnen?  

• Interessante und eigenverantwortliche Aufgaben in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen  

• Eine gründliche und individuelle Einarbeitung im Team  

• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge  

• Attraktive und leistungsgerechte Vergütung 

• Flexible Arbeitszeiten und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  

• Kollegiales Betriebsklima in einem jungen motivierten Team 

• Faire Sozialleistungen 

 

Was sollten Sie mitbringen?  

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einen mindestens gleichwertigen Studienabschluss 

in den Bereichen BWL oder Business Management oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation 

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Führungskompetenz und eine gute Menschenkenntnis  

• Sie haben ein sehr gutes mathematisches Verständnis (besonders im Bereich des Finanzwesens)  

• Sie kennen den Markt und beobachten Entwicklungen genau  

• Sie sind in der Lage, Aufgaben zu delegieren und zu koordinieren  

• Sie beherrschen die deutsche Sprache perfekt in Wort und Schrift von Vorteil Französisch, Englisch, Spanisch 

• Sie verfügen über hervorragende kommunikative Fähigkeiten  

• Sie denken strategisch, analytisch, unternehmens- und lösungsorientiert  

• Sie sind belastbar, flexibel, ein Organisationstalent und behalten stets Ihr Zeitmanagement im Blick 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung direkt via «Bewerbung»-Button oder per Mail an zentrale@bertschi-

cafe.ch 

Fritz Bertschi AG 

Herr Cédric Reber 

Rührbergstrasse 13 

4127 Birsfelden 

Tel 061 313 22 00 

zentrale@bertschi-cafe.ch 

http://www.bertschi-cafe.ch 
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