
WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
drinks to enjoy ist eine national und international tätige Eventagentur.  
Wir vermitteln Genuss und Barkultur auf exklusiven Events und 
unterstützen die Getränkeindustrie bei Produkt- und Eventmarketing 
Aktivitäten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine engagierte, 
zuverlässige und leistungsfähige Persönlichkeit mit einem vielseitigen 
Einsatzspektrum als

Als starker Partner setzten wir alles daran, Menschen zu begeistern 
und mit einzigartigen Cocktailkreationen zu verwöhnen. Wir schaffen 
kulinarische Erlebniswelten, sei es bei privaten Veranstaltungen oder 
rund um Marken und Produkte. Als Full-Service Dienstleister sind wir 
an verschiedenen Events & Marketingaktivitäten unserer Kunden in der 
ganzen Schweiz tätig.

Du hast Kenntnissen im Umgang mit Spirituosen und der Zubereitung
von Cocktails. Du willst dich weiterentwickeln und suchst eine span-
nende Herausforderung, bei der du deine Kreativität und Erfahrung 
von Anfang an mit einbringen kannst? Du bist empathisch und verfügst 
über reichlich organisatorischem Flair? Längere Anfahrten und Einsätze 
sind für dich kein Problem und du bist ein guter Kommunikator, der 
auch körperlich anpacken und fachlich überzeugen kann. Dann bist du 
bei uns genau richtig.

DEINE AUFGABEN
>  Planung, Koordination und Nachbereitung von Events
> Durchführung von Events (u.a.Produktaktivierungen, Festivals,
 Messen sowie private & Firmenevents etc.)
> Verwaltung und Koordination von Veranstaltungsmaterial
> Kundenakquise und Betreuung des bestehenden Portfolios
> Sicherstellung einer hohen Servicequalität
> Mitwirken bei der Entwicklung neuer Projekte und Eventformaten

UNSERE ANFORDERUNGEN
>   Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Spirituosen und der
 Zubereitung von Cocktails
> Besitz eines gültigen Fahrausweises PKW (obligatorisch)
> Fähigkeit, sich auf verschiedene Aufgaben zu fokussieren und
 effektiv und effizient zu handeln
> Aufgeschlossenes, freundliches und dienstleistungsorientiertes   
 Auftreten, organisatorisches Talent und gepflegte Umgangsformen
> Grundlegende IT-Anwenderkenntnisse (Indesign, MS Office, OS X)
> Sehr gute Kenntnisse in Deutsch in Wort und Schrift,
 Kommunikationssicher in Englisch und Französisch. 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns über deine schriftliche  
Bewerbung an info@drinks-to-enjoy.ch

drinks to enjoy GmbH
Anprechpartner: Herr Felix Haag
Obstgartenstrasse 19, 8910 Affoltern am Albis
Telefon: +41 (0)78 677 64 41
www.drinks-to-enjoy.ch
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