AMC (Schweiz) AG

Besser essen. Besser leben. So lautet das Credo unserer Marke AMC. Wir sind Marktführer im Bereich von
hochwertigem Edelstahl-Kochgeschirr und engagieren uns weltweit für eine innovative, bewusste und genussvolle
Ernährung sowie eine erstklassige Beratung unserer Kunden.
In der Schweiz sind wir seit über 50 Jahren eines der erfolgreichsten Direktvertriebsunternehmen. Mehr als
300.000 Schweizer Haushalte schwören auf die AMC Kochmethode.
Um noch mehr Menschen von unseren Produkten zu begeistern suchen wir nach Vereinbarung ein/e
kommunikative Persönlichkeit als

Köchin/Koch (100 %)
In dieser Position sind Sie für die Durchführung von Kochkursen sowohl bei uns in Rotkreuz als auch in unseren
Kochstudios in der gesamten Schweiz zuständig. In YouTube Tutorials oder Social Media Posts sind Sie das Gesicht
der AMC (Schweiz) AG und betreuen neue Aussendienstmitarbeiter während der praktischen Einführung in die
AMC Kochmethode. Selbstverständlich sind Sie mit dabei, wenn wir an Festivals teilnehmen oder einen Tag der
offenen Tür veranstalten.
Als Idealkandidat/in verfügen Sie über einen qualifizierten Abschluss als Köchin/Koch und haben mehrjährige
Erfahrung. Sie interessieren sich für Foodtrends und Ernährung, sind bereit, die AMC Kochmethodik zu
verinnerlichen sowie diese professionell und überzeugend unseren Interessenten und Kunden vorzustellen. Gute
mündliche Französischkenntnisse setzen wir in dieser Position neben Deutsch als Muttersprache voraus. Weitere
Sprachkenntnisse (Italienisch, Englisch) sind von Vorteil.
Sie zeichnen sich durch eine proaktive und gewinnende Art aus, haben eine hohe Dienstleistungs- und
Kundenorientierung und verfügen über ein kommunikatives Auftreten. Eine Reisetätigkeit innerhalb der Schweiz
ist für Sie eine willkommene Abwechslung in Ihrem Berufsalltag genauso wie die Zusammenarbeit und der Kontakt
mit vielen unterschiedlichen Menschen Sie immer wieder inspiriert. Ihre Einsätze sind flexibel von Montag bis
Samstag und können auch am Abend stattfinden.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, herausfordernde und spannende Aufgabe in einem internationalen
Umfeld, ein attraktives und innovatives Produkt sowie die Zusammenarbeit in einem jungen, motivierten und
ambitionierten Team. Unsere Anstellungsbedingungen sind modern und grosszügig.
Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen! Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Mail an
jobs@amc.info – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos über AMC unter:

www.amc.info
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