10. November 2021

Vertriebsmitarbeiter:in für den Bio-Einzelhandel gesucht
Du hast Freude an der Arbeit im Vertrieb und möchtest damit gleichzeitig etwas zum gesellschaftlichen
Wandel beitragen? Dann bist Du richtig bei blattfrisch! Bei uns kannst Du mit viel gestalterischem Freiraum,
in dynamischer Atmosphäre auf Augenhöhe mit Kollegen, Kunden und Lieferanten Neues schaffen.
Wir sind ein junges, Unternehmen aus Hamburg. Unser Kerngeschäft ist die Entwicklung und Vermarktung
von Bio- und Demeter Lebensmitteln. Als gemeinwohlbilanziertes Unternehmen legen wir dabei besonderen
Wert auf wertschätzende Beziehungen und Augenhöhe, sowohl unter den Kolleginnen und Kollegen als auch
mit unseren Kund:innen und Lieferant:innen. Für gesunde Lebensmittel aus gesunden Strukturen.
Deine Qualifikationen und Abschlüsse stehen für uns nicht an erster Stelle. Wichtig ist uns, dass Du
Erfahrungen im Bereich Vertrieb und eine gewisse „Abschlussstärke“ mitbringst. Erfahrungen in der
Lebensmittelbranche, vor allem im Handel, sind dabei auf jeden Fall von Vorteil. Dazu solltest Du Freude am
eigenverantwortlich Arbeiten, an Zahlen und an direkten Kund:innenkontakten haben. Ein enger Bezug zu
Bio-Lebensmitteln, auch in beruflicher Hinsicht, ist natürlich gerne gesehen.
Deine Aufgaben:
•

Pflege der Bestandskunden, einschließlich Geschäftsausbau durch Aktionen, Neuprodukte, etc.

•

Kundenbesuche, sowohl bei unseren Großhandelspartnern als auch in den Märkten

•

Erstellung und Nachhalten einer Vertriebsstrategie gemeinsam mit der Geschäftsleitung

•

Akquise und Onboarding von Neukunden

•

Erstellen von Preisstrategien und Kalkulationen

•

Verhandlungsführung rund um Preise, Rabatte, Aktionen, Marketingmöglichkeiten, etc.

• Schnittstellenfunktion zwischen Produktentwicklung und dem Marketing
Wenn Du dich darin wiederfindest, kannst Du durch deine aktive Mitgestaltung einen wichtigen Beitrag zur
Gestaltung unseres jungen Unternehmens leisten, sei es in der operativen Durchführung als auch in der
strategischen Ausrichtung.
Was wir Dir bieten:
•

Raum zum Entwickeln und die Umsetzung eigener Ideen

•

Ein tolles motiviertes Team

•

Flexibilität durch die Option im Homeoffice zu arbeiten

•

Die Möglichkeit mit dem Unternehmen zu wachsen

•

Schnelle Entscheidungen durch kurze Wege und flache Hierarchien

•

Die Möglichkeit mithilfe unserer Produkte aus ökologischer Landwirtschaft einen aktiven Beitrag zu einer
gesunden Ernährung und einer enkeltauglichen Landwirtschaft zu leisten.

Bei Interesse sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen und Gehaltsvorstellung an:
georg.neubauer@blattfrisch.de

