
MUSKETIER BERN (AUSSENDIENSTMITARBEITER) 100%  
 

 
1987 brachte Red Bull nicht nur ein komplett neues Produkt auf den Markt, sondern schuf eine völlig neue Produktkate-

gorie - Energy Drinks. Heute hat Red Bull mehr als 12’000 Mitarbeiter weltweit und verkauft jährlich über 7 Milliarden 

Dosen in über 171 Ländern weltweit. Die Welt von Red Bull gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Talente einzusetzen, sich zu 

entwickeln und mit Leidenschaft Ergebnisse zu erzielen, die einen Unterschied machen. Finden Sie heraus, warum wir 

anders sind. 

 

Sie sind eine aktive und dynamische Persönlichkeit und bewegen sich regelmässig im Berner Nachtleben. Sie wissen, 

wo die angesagten Clubs und Bars sind. Als Kenner der Hotspots verfügen Sie über ein intaktes Gastronomie-Netzwerk. 

Sie kennen die Besitzer der Top Clubs persönlich. Wenn Sie das von sich behaupten können, sind Sie unser Musketier! 

Klassische Aussendienstmitarbeiter gibt es bei uns nicht - wir haben Musketiere und das nicht ohne Grund: Einer für alle, 

alle für einen – das ist unser Motto! 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine aktive und engagierte Persönlichkeit, welche mit viel Leidenschaft 

Bern als Musketier beflüüügelt. 

 

 

Ihre Aufgaben: 

• Gebietsmanagement 
Sie betreuen unsere Partner der Tages-, Nacht- und Szenegastronomie in ihren Verkaufsaktivitäten für die Mar-

ke Red Bull und ORGANICS by Red Bull und sorgen für die perfekte Präsenz unserer Produkte im Markt. Zu-

dem sind Sie für die Akquisition von neuen Kunden zuständig, um unsere Marktposition weiter zu stärken. Sie 

pflegen einen persönlichen Kontakt zu den wichtigen Clubs, Bars, Szene-Cafés, Hotels und den Getränkehänd-

lern und stellen die Erhältlichkeit unserer Produkte jederzeit sicher. 
 

• Events / Promotionen 

Mit Ihrer selbständigen Arbeitsweise und Ihrer Kreativität sind Sie für die professionellen Umsetzungen von 

Promotionen und Events in Ihrem Gebiet zuständig. 
 

• Kommunikation 

Sie sprechen die Sprache der Gastronomen und lieben es, wenn kein Tag und vor allem keine Nacht der an-

deren gleicht. 

 

 

Ihr Profil: 

• Sie sind eine sympathische, motivierte und begeisterungsfähige Persönlichkeit, die Menschen für Ideen und Pro-

jekte mitreissen und begeistern kann 

 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre; von Vorteil im Bereich Verkauf und bewegen sich aktiv in 

der Szene-Gastronomiewelt in Bern 

 

• Sie haben bereits Erfahrungen gesammelt in der Gastronomie oder als Veranstalter, als DJ oder Ähnlichem  

 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Netzwerk in der Gastronomie und Arbeitseinsätze am Abend- und Wo-

chenende sind für Sie kein Problem 

 

• Sie wohnen in Bern und besitzen einen Fahrausweis der Kat. B 

 

Bereichern Sie unser Team! Wir bieten eine äusserst interessante, vielseitige und spannende Tätigkeit sowie eine einzig-

artige Firmenkultur in einem dynamischen Umfeld mit moderner Infrastruktur und einem guten Arbeitsklima. 

 

Möchten Sie sich dieser Herausforderung stellen? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung via:  

https://jobs.redbull.com/ch-de/berne-musketier-bern-aussendienstmitarbeiter-100-131150-049917 

 

 

 
Als Arbeitgeber schätzen wir die Diversität und unterstützen Menschen ihre Potenziale und Stärken zu entfalten, ihre Ideen zu verwirkli-

chen und Chancen wahrzunehmen. Die Stellenanzeige richtet sich an alle Menschen gleichermaßen, unabhängig von Alter, Hautfarbe, 

Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft. 

https://jobs.redbull.com/ch-de/berne-musketier-bern-aussendienstmitarbeiter-100-128917-047961

