
ÜBER UNS

Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die Themen unserer Zeit. Wir wollen mit Grillido im Lebensmittelmarkt etwas verändern und

bieten für jede Ernährungsform die passenden Produkte an: Hybrid-Bratwürste für nachhaltig denkende Fleisch-Liebhaber,

Protein-Grillkäse und -knödel für Veggie-Fans – und bald gibt es von uns auch Fleischersatzprodukte, die den Genuss-

Ansprüchen der wachsenden Flexitarier-Zielgruppe entsprechen. Was in Omas Garage mit der Entwicklung von fettarmen

Bratwürsten begann, ist heute zu einer ganzheitlichen Grill-Marke geworden. Unsere Produkte sind im Supermarkt ebenso

präsent wie in Fitnessstudios, in unserem Webshop und bei bekannten Kooperationspartnern wie WeightWatchers, HelloFresh

oder Tefal. Nach Höhle der Löwen und dem Gewinn des Deutschen Gründerpreises steht jetzt die nächste Stufe an: Skalierung

und Internationalisierung. 

Um das nächste Level zu erreichen, suchen wir dich als Mitarbeiter Vertrieb im Innendienst!

      
Mitarbeiter Vertrieb Innendienst LEH

 (w/m/d)
 
 
 

DEINE MISSION

Du hast Spaß dabei mehrere Dinge gleichzeitig zu managen? Du behältst in stressigen Situationen einen kühlen Kopf? Dann

suchen wir genau dich! Du unterstützt unser Key Account Management und unsere Sales Manager und sorgst dafür, dass das

Team seine Aufgaben erfüllen kann, indem du den wichtigen Support leistest.



DEINE AUFGABEN

Du pflegst Listen und Datenbanken mit Produkt- und Marktdaten schnell und präzise. Das ist die Basis für unsere

erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem stationären Handel und unser Wachstum.

Du unterstützt in der Angebotserstellung und im Reporting.

Du arbeitest eng mit unserem Vertriebsteam zusammen und entwickelst ein gutes Gespür für das richtige Timing

routinemäßig anfallender Tätigkeiten, aber auch für proaktive administrative Unterstützung.

DEIN HINTERGRUND

Du hast eine erfolgreich absolvierte kaufmännische Ausbildung, Studium oder vergleichbare Qualifikation. 

Du konntest bereits erste überzeugende Vertriebserfahrung im Lebensmitteleinzelhandel sammeln.

Du bist zuverlässig, sehr genau und denkst gerne mit. Gleichzeitig kannst du mit einer gewissen Hands-on-Mentalität und

der Geschwindigkeit eines aufstrebenden Unternehmens umgehen.

Du bist offen und ein Teamplayer - und du hast Lust auf Grillido.

Das klingt nach dir? Dann werde jetzt Teil der herzhaften Revolution und schicke uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung

und frühestmöglichem Eintrittsdatum an: personal@grillido.com. Wir freuen uns auf dich!

      
Mitarbeiter Vertrieb Innendienst LEH

 (w/m/d)
 
 
 

mailto:julia.schmuecker@grillido.com

