
Die Trivarga AG ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an 
Produkten und Dienstleistungen für die nationale und internationale Getränkeindustrie. Als führender 
Distributor für unabhängige Marken in der Schweiz sind wir seit Jahren wegweisend im Aufbau neuer 
Erfolgsprodukte. Für Dritte auf bisher vier Kontinenten entwickeln und produzieren wir zudem Getränke 
und Marken in einer breiten Vielzahl an Kategorien. Als agiler Innovator betreiben wir unsere eigene 
multinationale «Brand Engine», die jedes Jahr bis zu vier neue Marken für den internationalen Vertrieb 
lanciert. 

 
 

Executive Assistant (all genders) 80 - 100% 
 

Welche Aufgaben wir für dich bereithalten: 

• Sicherstellung administrativer und organisatorischer Belange des CEO und des Management-Teams 

• Umsichtiges und zuverlässiges Management der komplexen Agenda und Reisen 

• Kommunikation und Koordination mit einer Vielzahl an internen und externen Ansprechpersonen in 
Deutsch und Englisch 

• Erstellen, Prüfen und Korrigieren diverser Unterlagen, Präsentationen, Berichte und Reports 
 

Was du dafür mitbringen solltest: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion im 
internationalen Umfeld 

• Diskretion, Belastbarkeit und Organisationsgeschick 

• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz mit 
ausgeprägter Hands-On-Mentalität 

• Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, vernetztes Denken und eine hohe Einsatz- und Lernbereitschaft 

• Verhandlungssicher in Deutsch, Konversationssicher in Englisch (C1) 

 

Was wir dir bieten: 

• Vorwärts gerichtetes, internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien in einem Markt mit 
spannendem Potenzial und aussergewöhnlichen Herausforderungen 

• Die Möglichkeit in einem modernen, dynamischen Arbeitsumfeld deine Leidenschaft für eine 
fordernde und zugleich faszinierende Aufgabe auszuleben, Verantwortung zu übernehmen und 
Grossartiges zu leisten 

• Sehr schöner Arbeitsplatz über den Dächern von Zürich mit einer Terrasse zum Feiern, Events zum 
Zusammenkommen und einem Gym zum Auspowern 

• Am Standort steht dir unser gesamtes Sortiment an Getränken kostenlos zur Verfügung, bei 
Bestellungen für den Eigenbedarf profitierst du von Spezialpreisen 

 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive der Angabe deiner 
Lohnvorstellung auf Jahresbasis, deinem Wunscharbeitspensum sowie dein frühestmögliches 
Eintrittsdatum an Daniel Götze, Head HR, via bewerbung@trivarga.com. Fragen? Für weitere 
Informationen stehen wir dir gerne telefonisch zur Verfügung unter +41 58 900 75 81. 

mailto:bewerbung@trivarga.com

