Soyana Export Manager & Business Developer (m) 50-100%
Sind Sie inspiriert, in einem innovativen Food Enterprise die
veganen BioLebensmittel von Soyana in russisch-sprachigen
Ländern zu verkaufen und dort Produktionen aufzubauen?
Aufgaben
★ Geschäftsentwicklung von Soyana in Ländern der ehemaligen Sowietunion (Russland,
Ukraine, Weissrussland, Usbekistan, Kasachstan) vom einfachen Export der SoyanaLebensmittel aus der Schweiz mit Verkauf an Food Retailers mit Promotion bis zum
Aufbau eigener Tochtergesellschaften mit Produktion, Logistik, Verkauf und Werbung.
★ Sie sind für die Durchführung des Projekts verantwortlich. Sie erarbeiten jeden
Schritt in enger Zusammenarbeit mit der Soyana-Geschäftsleitung und sind ihr direkt
unterstellt.
★ Sie finden in den betreffenden Ländern Geschäftspartner im Healthfood-Retail und
Wholesale Business und betreuen Logistik, Verkauf und Promotion von der Schweiz
aus und vor Ort.
★ Sie bauen die angestrebten Firmen-Teams auf und organisieren den Know-HowTransfer von der Produktion bis zum Marketing. Sie entwickeln und organisieren den
Aufbau und die Einrichtung der Produktionen, koordinieren alle rechtlichen und
kommerziellen Prozesse, bauen den Markt auf und bedienen ihn mit den SoyanaLebensmitteln.
★ Das Projekt beginnt mit Ihrer Arbeitsaufnahme ab ca. 1. Mai 2018, spätestens ab 1.
Juni. Ihr Arbeitsort ist das Gebiet der erwähnten Länder. Sie sind basiert bei Soyana
an der Turmstrasse 6, 8952 Schlieren-Zürich.
Profil
★ Sie ernähren sich selber seit einigen Jahren vegetarisch oder vegan und haben
persönliche Erfahrung mit den Problemen der Ernährungsumstellung von tierischen
auf pflanzliche Lebensmittel in Bezug auf ernährungsphysiologische, ethischmoralische, ökologische und soziale Aspekte.
★ Sie kennen sich aus mit Bio-Lebensmitteln und den Aspekten des Biolandbaus, der
Bio-Zertifizierung, der Geschichte des Biolandbaus sowie den Problemen der
chemisch-industriellen Landwirtschaft und der konventionellen Massentierhaltung,
insbesondere der toxikologischen, gesundheitlichen und ökologischen Wirkung von
Herbiziden, Pestiziden und Antibiotika. Sie sind vertraut mit der Arbeit der IFOAM und
der Biozertifizierungs-Organisationen in Europa und der Schweiz.

★ Sie sind in der Lage, eindrückliche Präsentationen zu geben, Mitarbeitende zu
motivieren und zu führen, Ideale und hohe Prinzipien zu vermitteln, prägnante
Berichte mit Statistiken zu schreiben und zielführende Verhandlungen zu führen.
★ Sie bringen fundierte Kenntnisse mit auf folgenden Gebieten:
- Projekt-Management
- Marketing, Statistik, Human Relations, Finanzen, Wirtschaftspolitik
- Produktmanagement
- Budgetierung, Preiskalkulation, IT-gestützte Buchhaltung und Kostenkontrolle, sowohl
im gesetzlichen Rahmen der Schweiz und der russischsprachigen Länder wie auch für
die Selbstkontrolle der Projekt-Fortschritte und einer laufenden Produktion
- Food Security und Food Quality Management
- Deutsche, russische und englische Sprache in Wort und Schrift
- Sozialkompetenzen in der slawischen und zentralasiatischen Kultur, sowie
Verhandlungs-Gepflogenheiten in der postsowjetischen Zeit
★ Sie haben Arbeitserfahrungen auf diesen Gebieten und können sich darüber
ausweisen
★ Kenntnisse der Sprachen von Kasachstan und Usbekistan sind ein Plus.
★ Tägliches Fitnesstraining, eine sportliche Grundeinstellung, inneres Gleichgewicht und
Freude am Arbeiten mit Menschen erleichtern Ihnen den Ausgleich zu den
Belastungen, die durch viel reisen und mit vielen Menschen kommunizieren auf Sie
einwirken.
Was wir bieten
★ Guter Schweizer Lohn, auch wenn die Tätigkeit weitgehend in Ländern ausgeübt wird,
wo das Lohnniveau sehr viel tiefer ist
★ 6 Wochen bezahlte Ferien
★ Tätigkeit in einem innovativen Schweizer Familienunternehmen mit persönlicher
Betreuung und Teilnahme an einem Spirit of Perfection. Der Gründer und Leiter ist ein
Pionier auf seinem Gebiet. Er war der erste, der in der Schweiz eine pflanzliche
Fleischalternative angeboten hat. Soyana basiert auf einer ganzheitlichen Philosophie
und war die erste Firma, die weltweit den ersten pflanzlichen Joghurt und später viele
weitere vegane Weltneuheiten in Bioqualität auf den Markt gebracht hat. Heute stellt
Soyana über 100 vegane BioLebensmittel her und kann praktische Lösungen für viele
grosse Probleme der Menschheit anbieten. www.soyana.ch
Soyana hat 1996 mit dem LifevisionLab ein einzigartiges Labor gegründet und darin
die Lebensmittelqualität durch ein selber weiterentwickeltes spagyrisches Verfahren
durch Sichtbarmachung der Lebenskraft in Lebensmitteln erforscht. Im eigenen
VERLAG BEWUSSTES DASEIN hat der Gründer diese Forschungsergebnisse Ende
2014 publiziert. Dieses bahnbrechende Buch ist ein Bestseller geworden und bereits
in deutsch, italienisch und englisch erschienen: www.bio-nichtbio.ch
★ Sie treten für eine Firma auf, deren KundInnen der einzigartig hohen Qualität der
BioLebensmittel von Soyana besondere Wertschätzung entgegenbringen und selber
sehr feine KundInnen mit gutem Geschmack, Bildung und weltoffener Einstellung
sind. Sie werden als Botschafter und Verbreiter einer guten und schönen Zukunft für
die Menschheit aufgefasst. Ihre Aufgabe macht es Ihnen möglich, in den von Ihnen

besuchten Ländern einen Beitrag zur Verbreitung eines ganzheitlich gesunden
Lebensstils zu leisten.
★ Sie nehmen an der laufenden Weiterentwicklung mit den Innovationen von Soyana
teil und können auch Impulse beitragen, die Sie im Verlaufe Ihrer Tätigkeit
aufnehmen.
Bewerbung
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Bewerbungsschreiben, CV, Zeugnissen und Referenzen
an
Soyana A.W.Dänzer
Turmstr. 6
8952 Schlieren
info@soyana.ch
www.soyana.ch
Tel. 044-731 1200

