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sales agent
vollzeit M/W/D

Du telefonierst gern, hast keine Scheu vor Kaltaquise und kannst einer Weinbergschnecke 
ein Haus verkaufen? Da haben wir ja echt Glück, dass wir Dich gefunden haben! 

Aber mal langsam: Wer zur Schorle ist eigentlich Franz?
Wir sind Schorlefranz –  ein junges Start-up aus Gießen, das Weinschorle in der Glasflasche 
sowie verschiedene Weine, Glühwein und alkoholfreie Getränke produziert und vertreibt.  
Unser Ziel ist es, flächendeckend in Deutschland im LEH vertreten zu sein. Wir lieben guten Wein  
und seine Geschichten – und erzählen sie unterhaltsam, informativ und manchmal mit Schwips 
und Schabernack auf unserer Website und unseren sozialen Kanälen. 

Deine Aufgaben:
• Kaltaquise und Aufbau eines Kund:innenstamms im LEH (Rewe, Edeka)
• Kund:innenbeziehungen aufbauen
• Bedürfnisse unserer Kund:innen identifizieren und das passende Angebot finden 

Das solltest Du mitbringen: 
• Ein feuerfestes Ohr, wenn die Telefonhörer glühen
• Spaß, Freundlichkeit und Ausdauer bei der Kaltaquise 
• Du bist Vertriebler:in durch und durch und kannst nachhaltige Erfolge in der Akquise  
   von Neukund:innen im B2B-Bereich nachweisen
• Du hast Erfahrung im Sales-Bereich 
• Du bist tatkräftig, zupackend, engagiert und arbeitest selbstständig oder im Team
• Du hast Freude am direkten Kund:innenkontakt und an schnellen Entscheidungen
• Du kannst Kund:innen begeistern und hast eine hohe Überzeugungskraft
• Du arbeitest zahlen- und zielorientiert und hast hohe Ansprüche an Dich selbst
 
Das bieten wir:
• Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit 
• Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Mitgestaltung eines aufstrebenden Unternehmens
• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Ein tolles Team, großartigen Kaffee und leckere Weinschorle

Wenn Dich die Herausforderung reizt, ein junges Start-up aktiv mitzugestalten und 
nachhaltig etwas mit uns zu erschaffen, dann bist Du das perfekte Match für unser Team! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit einer Gehaltsvorstellung per E-Mail  
an jobs@schorlefranz.com.

Wir freuen uns auf Dich!

Dominic Zetzsche 
Winzer | Produktion

Annik Milstein 
Vertrieb | Marketing

Cornelius Uerlichs
Gestaltung
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