
ÜBER UNS
Die HEIMAT DESTILLERIE ist ein junges und schnell wachsendes Unternehmen aus Baden-Württemberg, das Spirituosen 
und alkoholfreie Alternativen in Premium-Qualität und modernem Design herstellt und vertreibt. Seit 2017 vertreiben wir 
deutschlandweit in Groß- und Einzelhandel, Bars, Gastronomie und den Endverbraucher. Wir stehen für 
Premiumprodukte von höchster Qualität, hergestellt in traditioneller Handarbeit auf nachhaltige Art 
und Weise und erweitern unser Produktportfolio stetig. Wenn auch du an unserer Erfolgsgeschichte 
mitschreiben möchtest freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

MITARBEITER IM BÜROMANAGEMENT
(JUNIOR) + DESTILLENVERKAUF

(M/W/D)  
in Vollzeit

 

 

Du hast Lust Teil eines jungen, dynamischen und innovativen Unternehmens zu werden? Du begeisterst dich für 
kaufmännische Tätigkeiten, bist kommunikationsfreudig, ein Teamplayer und packst auch mal gerne mit an?
Dann ist das deine Chance Teil der HEIMAT Familie zu werden.

Das erwartet dich bei uns
Als Mitarbeiter (Junior) Büromanagement übernimmst du bei uns vom ersten Tag an Verantwortung und stellst den 
reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft sicher.

DEINE AUFGABEN
• Du managst das operative Tagesgeschäft und übernimmst die komplette Auftragserfassung und das 
   CRM-Management und sorgst für reibungslose Abläufe
• Du kümmerst dich um den operativen Einkauf und stellst sicher, dass die Vorräte des täglichen Bedarfs
   nicht ausgehen
• Du kümmerst dich um allgemeine administrative und organisatorische Themen wie die
   Terminkoordination, Stammdatenpflege und bist im täglichen Austausch mit unseren Kunden
• Du zeigst dein Talent beim Destillenverkauf vor Ort und begeistert unsere Kunden

DEINE STÄRKEN SIND
• Du hast eine erfolgreiche Ausbildung im kaufmännischen Bereich
• Du freust dich in einem jungen Team zu arbeiten und bist bereit für eine neue Herausforderung
• Du hast einen hohen eigenen Antrieb und ein sicheres Auftreten und bringst eine freundliche und
   offene Art mit
• Du überzeugst mit deinem Organisationstalent
• Bist zuverlässig und vielseitig einsetzbar
• Du bist ein Teamplayer der auch mal gerne mit anpackt
• Du hast einen sicheren Umgang mit MS Office
• Führerschein Klasse B

FREU DICH AUF
• Ein junges und motiviertes Team sowie eine wertschätzende und offene Unternehmenskultur
• Einstellung Vollzeit ab sofort / 30 Urlaubstage
• Hohe Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Kostenlose Getränke aller Art
• Deine Ideen können Teil unserer Erfolgsgeschichte werden

KONTAKT
Das klingt nach dir und du hast Lust mit dabei zu sein? Dann nutze deine Chance und gestalte die Zukunft der 
HEIMAT DISTILLERS aktiv mit.
Bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung per Email bei Marcel Eßlinger unter info@heimat-distillers.de. 
Bei Rückfragen kannst du uns gerne tagsüber telefonisch unter 0172 7215375 erreichen.


