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Du suchst einen Arbeitgeber mit sprudelnden Ideen? Bei Quooker verfolgen wir mit grosser Leidenschaft eine gemeinsame 
Mission: Wir wollen so viele Küchen wie möglich auf clevere, energiesparende und sichere Weise mit kochendem Wasser 
versorgen. Unser Wasserhahn, der alles kann, sorgt seit 1970 für nicht weniger als eine Revolution in der Küche. Uns auf 
diesen Lorbeeren auszuruhen, kommt für uns aber nicht in Frage. Jeden Tag arbeitet unser Team an technischen 
Innovationen und Designlösungen, um den Quooker noch besser zu machen. Als niederländisches Familienunternehmen 
mit Start-up-Mentalität und rasant steigendem Umsatz sind wir auf dem besten Wege, die Welt zu erobern. Vielleicht schon 
bald mit dir? 

Werde Teil unseres Erfolgs und bereichere unsere Schweizer Niederlassung in Kloten als 

Project Coordinator (m/w/d)  

Hier fliesst dein Können ein: 

 Als ausgewiesenes Organisationstalent managst du zuverlässig und selbständig verschiedenste Projekte. 
 Du fungierst als Schnittstelle zwischen unserem Verkauf Aussen- und Innendienst sowie der Serviceabteilung. 
 Ob am Telefon, vor Ort oder per E-Mail – du wirst zur geschätzten Ansprechperson für unsere Händler und 

Endkunden und sorgst für deren hohe Zufriedenheit. 
 Du unterstützt unsere Service- sowie Verkaufsabteilung in der technischen Planung und Platzierung unserer 

Produkte innerhalb der Küche.  

Daher bist du mit allen Wassern gewaschen: 

 Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und besitzt technisches Flair. Idealerweise 
hast du bereits relevante Berufserfahrung gesammelt. 

 Als hochmotivierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit verfolgst du Ziele konsequent und bist tatkräftig 
bei der Sache. 

 Du überzeugst mit deiner Kommunikationsstärke und Kundenorientierung. 
 Höflichkeit und Feingefühl im Umgang mit unseren anspruchsvollen Kunden sind für dich eine 

Selbstverständlichkeit. 
 Du sprichst fliessend Deutsch, Französisch wäre wünschenswert. Jede weitere Sprache ist ein zusätzlicher 

Gewinn. 

Für dich drehen wir den Hahn auf: 

 Attraktives Gehalt 
 25 Tage Ferien 
 Vielfältiges Aufgabengebiet mit jeder Menge Raum für Eigeninitiative 
 Gute Entwicklungschancen in einem expandierenden, innovativen Unternehmen 
 Wertschätzendes Miteinander und ein tolles Team, das am gleichen Strick zieht 
 Offene Feedback- und Du-Kultur sowie regelmässige Mitarbeiterevents 
 Ergonomische Arbeitsplätze in hellen und modernen Büroräumen mit Wohlfühlatmosphäre 
 Vielfältiges kostenloses Angebot an Kaffee und Tee sowie Sprudelwasser an unserem Standort in Kloten 
 Kostenlose Parkplätze und verkehrsgünstige Lage Nähe Bahnhof Kloten, Autobahn und Flughafen 

Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.  
 
Hat dich unser Angebot angesprochen? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen per Mail an Olivia 
o.zimmermann@quooker.ch, wir freuen uns, von dir zu hören.  

 


