W
Wir lieben und
u
leben
n Kaffee - K
Kaffee ist unsere Le
eidenschaaft
FFEE SWITZER
RLAND ist Hersteller und Händ
dler erlesener Kaffeesorten.
K
Wir
W sind der Marrktführer im
UCC COF
Bereich prrivater Kaffeem
marken und beliefern tausend
de erfolgreiche Einzelhändler im Ausser-Hauus-Vertrieb.
Dabei sind
d wir der führend
de Anbieter von
n Kaffee-Komple
ettlösungen inkll. Kaffeemaschinen. Wir bieten ein breites
Kaffeesortiment, Zusatzp
produkte sowie entsprechend
de Dienstleistun
ngen an. Unter einem Dachh sind fünf
ffee, Rosca ca
affè, Sima Kaffee und Raygill) und vier
renommierrte Kaffeemarkken (Giger Caffé, Merkur Kaff
Schweizerr Röstereien (Zo
ollikofen BE, Sursee LU, Trimm
mis GR und Baulmes VD) verein
nt.
Zur Ergänzung uns
seres Teams su
uchen wir nach Vereinbarung
V
einen

Service
etechnike
er Kaffee
emaschin
nen 100%
% (w/m)
Reise
egebiet Osttschweiz/Z
Zürich

bengebiet: Sie sind für die Mon
ntage, Installatio
bnahme von Ka
affeemaschinen bei unseon und Inbetrieb
Ihr Aufgab
rer anspruchsvollen Kundschaft verantwo
ortlich. Sie überrnehmen die Service-Wartung, beheben Fehleer und
Reparaturen vor.. Gerne beraten Sie unsere Kun
edienstleistunge
en vor Ort und bbieten aktiv
nehmen R
nden zu Service
unsere Zussatzprodukte (fü
ür Reinigung/Wartung) an. Sie rapportieren ge
emäss Vorgaben
n und sichern im
m Turnus
mit Ihren S
Stellen-Kollegen
n den Wochenen
nd-Pikettdienst für die gesamte
e Deutschschwe
eiz ab.
Ihr Profil: Sie verfügen üb
ber eine Ausbild
dung als Elektrikker, Elektronike
er, Mechaniker oder
o
ähnliches uund konnE
als Se
ervicetechniker ssammeln. Sie sind
s
offen für Ne
eues, arbeiten st
strukturiert
ten idealerrweise bereits Erfahrung
und haben
n Freude am Kundenkontakt. Sie bezeichnen ssich als selbstän
ndige, sorgfältig
ge und zuverlässsige Persönlichkeitt und bewahren auch in hektisc
chen Situationen
n die Ruhe. Wenn Sie zudem über
ü
gute Englisschkenntnisse, ein g
gepflegtes Auftrreten und einen
n Führerausweiss (Kat. B) verfüg
gen, freuen wir uns
u auf Ihre Bew
werbung.
Unsere Le
eistungen: Wir bieten Ihnen ein
ne umfassende
e Einführung, die
e Chance Ihre te
echnischen undd organisatorischen F
Fähigkeiten tagttäglich einzusettzen und dabei iim persönlichen
n Kundenkontak
kt zu stehen.
e steht Ihnen Frrau Marianne Ba
artlome, unter der
d Tel.-Nr. 031 958 41 84, gerrne zur
Für ergänzzende Auskünfte
Verfügung.
Wollen Sie
e in die faszinierrende Welt des Kaffees eintaucchen? Dann freu
uen wir uns auf Ihre vollständiggen Bewerbungsu
unterlagen per E-Mail
E
an: personal@ucc-coffe
ee.ch oder per Post
P
an UCC CO
OFFEE SWITZE
ERLAND
AG, Marian
nne Bartlome, Bernstrasse
B
180
0, 3052 Zollikofe
en.

