
 
Mit Gründungsjahr 1807 gehört die Musik Hug Gruppe zu den traditionsreichsten Musikhäusern. In 
ihrem Auftrag suchen wir für den Flagship-Store am Limmatquai in Zürich eine unternehmerische, 
verkaufsorientierte und führungserfahrene 
 

Teamleitung Streichinstrumente (w/m/d) 
80-100% 

Unternehmen 
Rund 180 HUGianer an 10 Standorten in der Schweiz verbindet die Liebe zur Musik. Gemeinsam 
setzen sie sich täglich für ihre Kundschaft ein. Das Stammhaus am Limmatquai in Zürich bietet ein 
einzigartiges Erlebnis mit einer grossen Auswahl an Musikinstrumenten, Noten, Tonträgern, offenen 
Werkstätten und Testräumen an zentraler Lage. 
 
Ihre Aufgabe 
Bei Musik Hug wird eine flache Hierarchie mit einem modernen, inspirierenden Miteinander und 
einer DU-Kultur gepflegt. Als Teamleiterin orchestrierst du die personelle und fachliche Leitung und 
trägst die finanzielle Verantwortung der umsatzstarken Streichabteilung in Zürich. In deinem Team 
arbeiten Persönlichkeiten aus dem Verkauf, Administration und Geigenbau/-reparatur. Nach aussen 
wie auch innen repräsentierst du das Fachgebiet mit Stolz und Freude. Im Verkauf reicht dein breites 
Aufgabengebiet vom Mietvertrag bis hin zum Verkauf von exklusiven Instrumenten. Dabei erwartet 
dich eine diverse Zielgruppe von Amateurmusikern, über musikbegeisterte Kinder bis hin zur Pro-
fimusikern. Als Dirigentin der Abteilung behältst du stets den Überblick und entwickelst das Ge-
schäft für eine erfolgreiche Zukunft weiter. Unter den Teamleitern am Limmatquai und standort-
übergreifend wird ein regelmässiger Austausch gepflegt, um voneinander zu lernen und Freund-
schaften zu fördern.  
 
Ihr Profil 
Um in dieser Rolle die «erste Geige zu spielen», verstehst du dich als Unternehmerin und verfügst 
über eine betriebswirtschaftliche oder kaufmännische Aus- und Weiterbildung. Als führungs- und 
vertriebsorientierte Persönlichkeit kannst du mehrjährige Berufserfahrung im Verkauf und in der 
Teamleitung ausweisen. Darüber hinaus bist du kulturell vernetzt und bringst Kenntnisse über 
Streichinstrumente mit – idealerweise spielst du selbst eines. Als empathische Führungspersönlich-
keit mit Fingerspitzengefühl kannst du gut zuhören und sorgst für einen fruchtbaren Boden, auf dem 
dein Team die beste Leistung abrufen kann. Du bist ein Organisationstalent mit einer direkten und 
offenen Kommunikation, handelst eigenverantwortlich und hast eine wertschätzende, wie auch po-
sitive Einstellung. Als Macherin mit Freude am Verkauf und der Beratung nimmst du eine Vorbild-
funktion wahr. Den Detailhandel hast du im Blut. Erste Erfahrung in Strategie und Konzeption helfen 
dir bei der Positionierung und Weiterentwicklung der Abteilung. Deine Muttersprache ist Deutsch – 
Französisch und Englisch sind von Vorteil - und du besitzt anwendergerechte IT-Kenntnisse.    
 
Bernie Tewlin steht dir für Fragen gerne zur Verfügung und freut sich auf deine kompletten Bewer-
bungsunterlagen im PDF-Format (Motivationsschreiben, CV mit Foto, Arbeits- und Abschlusszeug-
nisse) in elektronischer Form auf unserem Bewerbungsportal. 

 
da professionals ag  
Führungskräfte, Fachspezialisten und Executive Assistants  
Florastrasse 49, CH-8008 Zürich 
Telefon +41 44 421 77 11  
www.da-professionals.ch 
 
Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird in diesem Inserat die weibliche Form verwendet. Diese impliziert immer auch die männliche Form. 

 

 
 
 
 
 


