
 

Adrianos Kaffeebrennerei AG 
Theaterplatz 2, 3011 Bern 

+41 31 544 35 80 
shop@adrianos.ch 
www.adrianos.ch 

STV. GESCHÄFTSFÜHRER*IN  
KAFFEELADEN 80% (W/M/D) 
ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
 
Kaffeebrennerei, Kaffeeladen & Onlineshop, Bar(s) & Café, – Adrianos ist mehr als nur Kaf-
fee. Wir leben und können Kaffee. Seit 1998 sind wir bekannt dafür, «Best Coffee in 
Town» zu servieren. Wir haben uns stetig gewandelt und sind uns doch immer treu geblie-
ben. Unsere Werte: Mensch und Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Authentizität und Quali-
tät in allen Belangen gelten nach wie vor. 
 
Du suchst eine neue Herausforderung in einem Umfeld, in dem du dich persönlich und 
beruflich weiterentwickeln kannst und viel Abwechslung bietet? 
 
Dein Herz schlägt höher bei diesen Aufgaben: 
• Verkauf und Beratung von Kaffeespezialitäten, Kaffeemaschinen und Barista Zubehör 

an der Front 
• Bearbeitung und Versendung von Bestellungen in unserem Onlineshop 
• Zubereitung von Kaffeegetränken für Degustationen 
• Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kund*innen und Lieferant*innen 
• Betreuung von Gastro– und Bürobetrieben, auch vor Ort 
• Lagerbewirtschaftung und Bestellwesen von unserem Sortiment 
• Ansprechperson für unsere Mitarbeitenden 

 
Wir sorgen für Kaffee und Freude, wenn du das mitbringst: 
• Du liebst Kaffee und kannst nicht genug davon kriegen 
• Du hast Führungserfahrung mit der Leitung eines jungen Teams 
• Praxisorientiertes Arbeiten mit schnellen Lösungsansätzen sind dein daily business 
• Office (Outlook, Word, Excel…), Google Tabellen, CMS und CRM (Onlineshopsystem) 

Kenntnisse 
• Englisch und Französisch sind in deinem Repertoire 
• Du arbeitest gerne im Team und bringst dich mit Ideen aktiv ein 
• Du brennst für unsere Kund*innen & unseren Kaffee und denkst über den Tellerrand 

hinaus. Dienstleistungen erbringen liegt in deiner DNA, du bist flexibel, exakt, organi-
siert, kreativ, packst an und findest immer eine Lösung 
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Und wir so: 
• Bester Kaffee der Stadt… 
• … an bester (Hauptstadt-)Lage beim Zytglogge…. 
• … mit dem besten Team, Spass und Abwechslung garantiert. 
• Du kriegst Einblicke in die Welt des Spezialitätenkaffees und seinen zahlreichen Zu-

bereitungsmethoden, lernst Espressomaschinen kennen und bedienen und wirst zum 
wandelnden Kaffeelexikon. 

• Wir bieten dir eine vielfältige Herausforderung mit grossem, praktischem Gestal-
tungsspielraum und sind ganz Ohr für deine Ideen. 

• Adrianos steht für eine offene und faire Unternehmenskultur. Wir fordern und fördern 
gleichermassen. 

 
Und weiter so: 
• Benefits: Anteil an Sport/Fitness Abonnement, Kaffee & Tee sind stets kostenlos, di-

verse Vergünstigungen 
• Arbeitstage und -zeiten nach Absprache 
• Work-Life-Balance wird vorgelebt und wird ernst genommen 
		
 
Du findest, dass du zu uns passt und hast Lust darauf mit deinen Ideen und deiner 
Energie Spuren in der Schweizer Kaffeeszene zu hinterlassen? Dann melde dich mit 
den üblichen Unterlagen und deiner Lohnvorstellung bei		
mathias.buehler@adrianos.ch 
 
 


