
 

 
 
LUNA Swiss ist eine junge, wachsende, dynamische Handelsfirma, spezialisiert auf die 
Distribution innovativer Baby- und Kinderartikel mit Sitz in Adliswil bei Zürich (direkt an 
der schönen Sihl). Wir vermarkten die Produkte unserer Partner exklusiv in der Schweiz 
und stellen so die Verbindung zwischen internationalen, innovativen Marken und dem 
Schweizer Online- und Fachhandel her.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine:n engagierte:n 

Business Manager (Allroundtalent) 
60-100% 
 

Es erwartet Dich eine Position mit Verantwortung und ein breit gefächertes 
Aufgabenspektrum: 

• Du führst die operativen Geschäfte unserer kleinen Handelsfirma mit 
Begeisterung und unternehmerischem Denken in Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit dem Firmeninhaber 

• Du übernimmst von der Bedarfsplanung über die Beschaffung die gesamte 
Abstimmung mit unseren Markenpartnern – Kommunikationstalent (auf 
Deutsch und Englisch), strategisches Denken und Planen und ein gutes Gespür 
für den Markt und unsere Zielgruppe sind gefragt 

• Du trägst die Hauptverantwortung für die Geschäftsentwicklung und behältst 
den Überblick über unsere Aktivitäten, sei es im Marketing, eCommerce oder 
Customer Service, wobei du im Team mit internen und externen Kolleg:innen 
eng zusammenarbeitest 

• Du pflegst guten Kontakt zu unseren Handelspartnern, d.h. Baby-Fachhandel 
wie auch Online-Händler in der Schweiz und bist bestrebt, unsere Produkte 
bestmöglich zu platzieren um den Erfolg unserer Marken sicher zu stellen 

• Neben all den strategischen Aufgaben zählen wir als kleines, agiles Team auf 
deine Bereitschaft, mit anzupacken. Sei es mal im Bereich Logistik / 
Warenausgang oder organisatorische Dinge im Büro. 

Unser neues Team-Mitglied… 

• ist Absolvent:in eines Studiengangs mit Bezug zu Wirtschaft, (Digital) Marketing, 
Kommunikation, Sales, eCommerce und/oder IT oder hat eine vergleichbare 
Ausbildung 

• hat mehrjährige, relevante Berufserfahrung im Bereich Vertrieb, digitales 
Marketing / eCommerce, strategische Planung und Umsetzung, 
Unternehmensführung, Projektmanagement, Branchenkenntnisse Baby & Kids 
optional von Vorteil 



 

• zeichnet sich aus durch proaktives, lösungsorientiertes und unternehmerisches 
Denken und hat ein gutes Gespür für Kundenwünsche und Userverhalten 

• hat Freude an einem Job mit Freiräumen und eigenverantwortlichem Handeln 
und keine Scheu davor, Verantwortung zu übernehmen 

• schätzt die Arbeit in einem Team und ein menschliches Miteinander, in dem 
sich alle mit Respekt und Hilfsbereitschaft begegnen 

• überzeugt uns mit einer zielgerichteten, strukturierten und selbständigen 
Arbeitsweise und ausgeprägter Selbstorganisation 

• ist kommunikationsstark – ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 
sowie gute Französischkenntnisse runden Dein Profil ab  

 

So arbeiten wir gerne: 

• In unserem kleinen, dynamischen Team ist Eigeninitiative gefragt - unsere 
Philosophie gibt Freiräume und verlangt eigenverantwortliches, flexibles 
Arbeiten 

• Wir fühlen uns wohl ohne viel Hierarchie, Politik und unnötige Meetings, dafür 
mit maximalem Elan für die Sache 

 

P.S.: falls du dich fragst, warum das mögliche Pensum so unterschiedlich sein kann: wir 
möchten im gemeinsamen Gespräch das für uns und für den Kandidaten/ die 
Kandidatin optimale Pensum mit dazu gehörigen Verantwortungsbereichen definieren, 
sodass sich alle wohl fühlen.  

 

Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und das Leben soll Spass machen. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! Bitte 
sende Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und Motivationsbotschaft (in 
welcher Form steht Dir frei) an people@luna-swiss.ch  

 
 
 
 
 
LUNA Swiss – a Division of Lichtgestalt GmbH 

Kontakt: Frau Beatrice Reber, HR Manager 
Webereistrasse 68 | CH-8134 Adliswil | Telefon +41 44 700 08 08 (nur Do + Fr) | E-mail: people@luna-swiss.ch 
www.luna-swiss.ch  

 



 

 


