
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, online im Shop und bei unseren Kooperationspartnern WeightWatchers oder Tefal. Nach der 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 Key Account Manager!

      
Key Account Manager LEH

 (w/m/d)
 
 
 

DEINE MISSION

Als leidenschaftlicher Key Accountler hast du Verkaufsgeschick in der Lebensmittelbranche bereits erfolgreich unter Beweis

gestellt. An der Seite des Vertriebsleiters arbeitest du eigenständig für deinen Bereich. Selbstverantwortung schreckt dich nicht

ab, sondern gibt dir den Freiraum, den du brauchst, um erfolgreich zu sein. Unser hochmotiviertes Grillido Team hat das

Revoluzzer-Gen. Wir wachsen schnell und wollen gemeinsam und mit dem richtigen Mindset noch mehr erreichen.



DEINE AUFGABEN

Du hast die Umsatz- und Ertragsverantwortung (P&L) für diene Kunden im deutschen LEH   

Du bist für die strategische Planung, Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung der zu verantwortenden

Handelspartner verantwortlich  

Du betreust Großkunden im Lebensmitteleinzelhandel, inklusive dem Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von

Kunden- und Jahresgesprächen

Du bist für die Verhandlung von Aktionen, Listungen, Preisstrategien, Regal- und Zweitplatzierungen sowie

kundenindividuellen Maßnahmen verantwortlich  

Du arbeitest Hand in Hand mit deinen Kollegen aus dem Vertriebsinnendienst und lieferst auf Basis deiner Marktnähe

wertvolle Rückkopplungen

Du verantwortest unsere Teilnahme an Fachmessen und bist als Grillido-Gesicht nach außen auch hier präsent

Du erreichst deine gesetzten Umsatzziele

DEIN HINTERGRUND

Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen  

Du bringst erste überzeugende Erfahrung als (Junior) Key Account Manager im Lebensmitteleinzelhandel mit

Du brennst für innovative Produkte und verfolgst deine Projekte mit diplomatischem Geschick und dem nötigen

„Jagdinstinkt“- kurzum: Du hast das Revoluzzer-Gen

Du hast ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe Zahlenaffinität 

Du bist strukturiert, hast ein hohes Maß an Eigeninitiative und bist lösungsorientiert

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!

      
Key Account Manager LEH

 (w/m/d)
 
 
 

mailto:julia.schmuecker@grillido.com

