
 

Wir von STOP THE WATER WHILE USING ME! sind überzeugt davon, dass alle einen Beitrag leisten können, 
die Welt ein bisschen besser zu machen. Deshalb bestärken unsere Naturkosmetik-Produkte täglich dabei, eine 
unserer wertvollsten Ressourcen dieser Welt zu schützen, zu sparen und zu spenden: Wasser. Unser Ziel ist 
es, weiter unaufhörlich schöne und gute Produkte mit Haltung zu entwickeln, die dafür sorgen, dass auch im 
Alltag innegehalten und der Status Quo überdacht wird – um so vielleicht sogar die Welt zu verändern.  
 

JUNIOR COMMERCIAL MANAGER*IN (M/W/D) in Voll- oder Teilzeit  

Du hast Lust Teil unseres Marketing & Business Development-Teams zu werden und gemeinsam mit uns die 
Welt nachhaltig zu verbessern? Du arbeitest strukturiert, zuverlässig, eigenständig und bringst erste 
Verhandlungserfahrung mit? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Unterstützung im Bereich Key Account Management, Sales Coordination & Digital Sales. Neben einer fairen 
Vergütung bieten wir spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem hochmotivierten Team. 

DEINE AUFGABEN 
- Unterstützung des Business Development Managers 

beim Ausbau des (inter-) nationalen Vertriebsnetzes  
- Eigenverantwortliche Betreuung Deines eigenen 

Kundenportfolios und Entwicklung kundenindividueller 
Vertriebsstrategien, um bestmöglich Potentiale 
auszuschöpfen 

- Datenbasierte Planung und Umsetzung von 
Marketingaktivitäten mit Deinen Kunden  

- Treibende Rolle im Ausbau der Wachstumsfelder B2B 
Online Shop sowie Corporate Gifting  

- Enger Austausch mit den Bereichen Online Marketing, 
Supply Chain sowie Product & Sustainability um die 
beste Customer Experience für Deine Kunden zu 
schaffen  

 

DEIN PROFIL 
- Sustainability ist Deine Leidenschaft – dabei hast 

Du einen hohen Qualitätsanspruch und arbeitest 
sehr sorgfältig 

- Du hast eine Hands-on Mentalität, und liebst 
eigenverantwortliches Arbeiten 

- Die Kommunikation mit Kunden fällt dir leicht; darin 
zeigst du dich als Problemlöser*in 

- Du hast sehr gute analytische Fähigkeiten, 
arbeitest sehr strukturiert und kannst die 
Erkenntnisse deiner Analysen schnell und 
zielgerichtet nutzen und umsetzen 

- Du hast erfolgreich ein Hochschulstudium mit 
wirtschaftlichem Hintergrund abgeschlossen und 
erste Erfahrung im Vertrieb/ Business Development 

- Du besitzt sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

 

Wenn Du es nicht abwarten kannst, Teil unseres Teams zu werden, 
dann sende uns Deine Bewerbung an: 

hello@stop-the-water.com Hamburg, Dezember 2021 

JUNIOR COMMERCIAL 
MANAGER*IN (M/W/D) 

 


