
 

Eine neue Herausforderung in AFRIKA? A new challenge in AFRICA! 
 

Seit bald 60 Jahren führen wir in Monrovia, Liberia, erfolgreich eine mittelständische Brauerei. Unser 
Fokus liegt auf der Belieferung des nationalen Marktes.  
Wir suchen derzeit einen kaufmännischen Leiter, welcher für die finanziellen, kaufmännischen und 
administrativen Bereiche verantwortlich ist. In dieser Position übernimmt der Stelleninhaber einen 
Teil der Verantwortung seines Vorgesetzten, dem Geschäftsführer, und vertritt diesen in seiner 
Abwesenheit. 
 

For nearly 60 years, we have been successfully managing a midsized brewery in Monrovia, Liberia. 
We focus on the local market. 
Currently we are searching for a Commercial Manager, who is entirely responsible to manage the 
financial, commercial and administrative affaires of the company. In this job position, you will take 
over some of your superior’s responsibility and will assume full responsibility during his absences. 

 
 

Kaufmännischer Leiter (m/w) / Commercial Manager (m/f) 
(Alter ab 35 Jahren / at least 35 years of age) 

Sie bieten: 
o Erfahrung in Organisations- & Betriebsmanagement 
o Erfahrung in Projektmanagement 
o Erfahrung in Unternehmensentwicklung 
o Finanz- und Controlling-Kenntnisse 
o Führungserfahrung und Führungskompetenz 
o Strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte analytische Fähigkeiten 
o Sehr gute Computer-, insbesondere Office-Kenntnisse 
o Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Einsatzfreude und Teamgeist 
o Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 

Wir bieten: 
o Interessante Anstellung in einer führenden Brauerei 
o Schweizer Qualitätsbewusstsein 
o Attraktive Arbeitsbedingungen 
o Überdurchschnittliches Expatriate-Entlöhnungs- und Ferienmodell mit Schweizer Arbeitsvertrag 
o Angenehme und sichere Lebensbedingungen 

 

You offer: 
o Experience in organizational & operational management 
o Experience in project management 
o Experience in business development 
o Knowledge of finance and controlling 
o Leadership qualities and experience 
o Structured working attitude and outstanding analytical skills 
o Very good computer- and MS Office knowledge 
o High mental flexibility and adaptability, strong work ethics and team spirit 
o Very good command of the English language (spoken and written) 

 

We offer: 
o Excellent working conditions in a leading brewery 
o Swiss quality awareness 
o Very attractive employment conditions under the laws of Switzerland 
o Above-market Expatriate remuneration package 
o Pleasant and safe living conditions 

 
 

Sind Sie interessiert unser Team tatkräftig zu unterstützen? Senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen bis zum 10. Juni 2019 
mit Foto an die untenstehende Adresse. Gewünschter Stellenantritt ist zwischen Q3 2019 und Q1 2020. 
 

Bewerbung per E-Mail: juerg.landolt@brautec.ch Bewerbung per Post: Brautec AG 
    Raiffeisenplatz 1 
    CH-9244 Niederuzwil 

 
 

Are you interested in actively supporting our team? Please send your full application until June 10th 2019 including a photo to the 
subsequent address. You are expected to take up your duties between Q3 2019 and Q1 2020. 
 

Application by e-mail: juerg.landolt@brautec.ch Application by postal mail: Brautec AG     
   Raiffeisenplatz 1 
    CH-9244 Niederuzwil 
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