
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 Sales-Manager - Außendienst!

      
Sales Manager - Außendienst 

Bayern (w/m/d)
 
 
 

DEINE MISSION

Du liebst es täglich mit den unterschiedlichsten Charakteren zusammenzuarbeiten. Du hast Spaß am Verkaufen und arbeitest

gerne mit deinen Kunden direkt zusammen. Selbstverantwortung schreckt dich nicht ab, sondern gibt dir den Freiraum, den du

brauchst, um erfolgreich zu sein. Du hast Lust in einem stark wachsenden und dynamischen Food-Startup voll durchzustarten

und täglich an den spannenden Herausforderungen zu wachsen. Mit Kreativität, Engagement und Zielstrebigkeit baust du eine

gute und langfristige Beziehung zu deinen Kunden auf und aus.

  



DEINE AUFGABEN

Du führst und betreust selbständig und eigenverantwortlich wichtige Kunden eines regionalen Kundenbezirks im Bereich

Lebensmitteleinzelhandel

Du besuchst Filialgeschäfte mit dem Ziel, das Umsatzpotential unserer Produkte bei deinen Kunden voll auszuschöpfen

und optimal zu präsentieren

Du führst strategische Verkaufs- und Vermarktungsgespräche mit Mehrfilial-Unternehmer

Du verwendest innovative und moderne Vertriebskonzepte und hast die Chance, schnell Kundenverantwortung zu

übernehmen und direkt am Unternehmenserfolg von Grillido mitzuwirken

Du arbeitest eng mit deinen Kollegen aus dem Key-Account-Management und dem restlichen Vertriebsteam zusammen

DEIN HINTERGRUND

Du bist voll motiviert, kreativ und locker

Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Sales / Vertrieb erfolgreich abgeschlossen

Du konntest bereits erste überzeugende Vertriebserfahrung im Lebensmitteleinzelhandel sammeln

Du bist kommunikationsstark, fokussiert, bestens organisiert und packst gerne eigenständig an

Du brennst für innovative Produkte, verfolgst deine Projekte ehrgeizig und mit dem nötigen „Jagdinstinkt“, gleichzeitig

fachlich überzeugend und mit dem gebotenen Feingefühl

Du bist belastbar, mobil und flexibel und kannst mit den von uns angebotenen Freiheiten vertrauensvoll umgehen

Als Sales Manager und Außendienstler suchen wir Begeisterungskünstler und extrovertierte Frohnaturen. Du solltest folgendes

mitbringen:

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!

      
Sales Manager - Außendienst 

Bayern (w/m/d)
 
 
 


