Außendienstmitarbeiter (Lebensmitteleinzelhandel)
für die Region Frankfurt a.M. (M / W / D)
Die THE DUKE Destillerie, der Pionier des Deutschen Gins, produziert handgefertigten Gin, Vodka
und Liköre aus rein biologischen Rohstoffen. Unsere mehrfach ausgezeichneten Destillate vertreiben
wir seit 2008 deutschlandweit und versuchen diese stetig dem Groß- und Einzelhandel, Bars und Gastronomiebetrieben sowie dem Endverbraucher näher zu bringen.
Was gibt es bei uns für Dich zu tun?
Mit Dir wollen wir unsere Sales-Strategie weiter ausbauen. Du betreust unsere relevanten Kunden in
deiner Region im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und bist für den gesamten Sales Prozess
verantwortlich:
• Abgleich der Kundenbedürfnisse mit den Möglichkeiten von THE DUKE, um beiderseits beste
Wertschöpfung zu ermöglichen
• Entwicklung wirksamer Aktionspläne und Maßnahmen zur Absatzsteigerung der verschiedenen
Produktkategorien und optimalen Platzierung unserer Marken
• Erfolgreiche und planmäßige Umsetzung der entwickelten Maßnahmen
• Aufbau von effektiven und langfristigen Geschäftsbeziehungen mit uns als unverzichtbaren Partner
• Eigenverantwortliche Umsetzung aller Aktivitäten bei relevanten Kunden im Betreuungsgebiet
• Eigenständige Planung deiner Touren sowie Priorisieren der Kundenbesuche
Was wir Dir unter anderem bieten:
•
•
•
•

abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten
flache Hierarchien und eine kooperative Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
sorgfältige und umfassende Einarbeitung
eigenes Firmenfahrzeug, das Dir auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht (1% Regelung)

Bewirb Dich, wenn Du…
•
•
•
•
•

Führerscheinklasse B besitzt
über ausgezeichnete Marktkenntnisse in der Region Frankfurt a.M. verfügst
Erfahrung im Vertrieb vorweisen kannst
die Bedürfnisse der Kunden erkennst und darauf proaktiv und flexibel reagierst
bei der Kundenbetreuung mit deiner offenen Art und ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit
profitierst
• außerordentlich motiviert und engagiert bist und über ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Belastbarkeit verfügst
• eine starke Affinität für die THE DUKE Destillerie und unsere Produkte mitbringst
Die genannten Aspekte treffen genau auf Dich zu? Dann freuen wir uns über deine kreative und aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende uns deinen Lebenslauf und schildere uns deine persönliche
Motivation unser Team zu unterstützen.
Schicke deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines gewünschten
Eintrittsdatum an Rico Grabowski, rg@theduke-gin.de
Wir freuen uns auf dich!

