Bist Du unser neuer Junior Field Sales Manager (m/w)?
Für die Region um Kassel, Göttingen, Marburg, Fulda

Hallo,
wir sind innocent und machen kleine, feine Smoothies und
Säfte aus purem Obst. Wir verstecken keine Zusätze im
Kleingedruckten und sind fair zu unseren Farmern, Partnern
und Konsumenten. Das hat uns europaweit zum SmoothieMarktführer gemacht und in Deutschland sogar zum Marktführer
in der gesamten Kategorie „Gekühlte Smoothies und Säfte“.

Möchte mit Dir
auf einem weißen
Pferd von Kunde
zu Kunde reiten.

Schon
bald Dein
täglicher
Reisebegleite
r?

Weil wir gerade ordentlich wachsen, suchen wir die besten
Junior Field Sales Manager (m/w), die wir uns vorstellen können –
vielleicht gerade Dich. Ob Du am liebsten mit Gebietsleiter,
Bezirksleiter oder POS-Manager angesprochen werden möchtest,
kannst Du Dir aussuchen.
Bitte melde Dich bei uns, wenn Du Lust hast, innocent jeden Tag ein
Stückchen weiter voranzubringen und Dich täglich neuen Herausforderungen
mit unseren Kunden zu stellen, damit wir gemeinsam unsere ambitionierten
Ziele erreichen. Am liebsten würden wir Dir unsere Kunden für die Region
um Kassel, Göttingen, Marburg, Fulda anvertrauen. Du kannst Dich aber
auch initiativ für ganz Deutschland bei uns bewerben.

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird
Du bist verantwortlich für die Betreuung unserer Kunden im Lebensmittelhandel in Deiner Region und baust langfristige Kundenbeziehungen zu ihnen auf. Du stellst die Distribution in den Stores sicher, sorgst für Bestellungen, kümmerst Dich darum, dass wir
am richtigen Platz zu finden sind und dort richtig gut aussehen. Auch die Organisation von verkaufsfördernden Maßnahmen und
die Beobachtung von Markt und Mitbewerbern gehören zu Deinen Aufgaben. Du unterstützt uns bei Messen und trägst als Teil
des Verkaufsteams wesentlich dazu bei, dass wir unsere ehrgeizigen Verkaufsziele erreichen.

Dein Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vielleicht sogar ein Studium
• Erfahrung im Außendienst bzw. im deutschen LEH ist sehr von Vorteil, wenn Du ein
Quereinsteiger bist und Deine Berufung im Verkauf siehst, bist Du ebenfalls herzlich willkommen.
• Kommunikationsgeschick, Kontaktfreudigkeit und ein gutes Gespür für Kunden und Märkte
• Lösungsorientiert, durchsetzungsstark und Freude an Herausforderungen
• Hohe Einsatz- und Reisebereitschaft sowie eine Hands-on-Mentalität
Wenn Du für eine großartige Marke in einem internationalen Umfeld arbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Es erwarten Dich ein tolles Team, eine Festanstellung in Vollzeit, ein Dienstauto und kleine, feine Annehmlichkeiten.
Was Deinen Wohnort betrifft, sind wir flexibel, Du solltest in der von Dir betreuten Region wohnen oder eventuell dorthin umziehen.
Bitte schick Deine Bewerbung per E-Mail an unsere Beraterin Monika Pleschinger.
Sie wird sich bei Dir melden und alles Weitere mit Dir besprechen.
MP Personalmanagement
Monika Pleschinger, A-5205 Schleedorf 48, Tel: +43 (0) 664 4260700, office@mpleschinger.at, www.mpleschinger.at
Alles Liebe

