
 

Senior Sales Manager (w/m/d) 
 
Berlin 
unbefristet in Vollzeit 
Start: ab sofort möglich 
 
Über Wholey 
 
Unsere Ernährungsgewohnheiten und die damit verbundenen Kaufentscheidungen haben einen 
massiven Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unseren Planeten. Umso wichtiger finden wir es, 
das Thema der ausgewogenen und bewussten Ernährung mit an den Tisch zu bringen und immer 
wieder aufzugreifen, um es in den Köpfen der Menschen zu verankern. Wholey heißt Premium-
Qualität ohne Kompromisse: All unsere Produkte sind 100 % bio, vegan, frei von jeglichen Zusätzen 
und stets so nachhaltig wie möglich. 
 
Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern. Eine aufrichtige 
Kommunikation, Anerkennung, Respekt und Glaubwürdigkeit schaffen Vertrauen und ermöglichen es 
uns, als Team auf unsere Ziele hinzuarbeiten. 
 
Wir feiern Erfindungsreichtum und Mut. Wholey lebt von kreativen Ideen, von Versuch und Irrtum. 
Dieser offene Ansatz lässt Raum für Ideen aller Mitarbeiter, ermöglicht neue spannende Lösungen 
und fördert den Spaß an der Arbeit. 
 
Unser Kerngeschäft ist die Produktion und der Handel von hochwertigen Bio-Produkten. Wir sind nun 
schon seit 4 Jahren am Markt und mit unseren Produkten nicht nur Partner von vielen 
Leistungssportlern und Teams, sondern auch stark im HoReCa und Lebensmitteleinzelhandel 
vertreten. 
 
Um dem stetigen Wachstum unseres Unternehmens gerecht zu werden, suchen wir zur Verstärkung 
unseres Vertriebsteams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n erfahrene/n, kommunikative/n, 
teamfähige/n Senior Sales Manager*in (m/w/d), der/die insbesondere bei der Neukundengewinnung 
und Bestandskundenbetreuung unterstützt. 
 
Deine Aufgaben 
 

• Du nimmst eine zentrale Rolle bei der strategischen Vertriebsplanung und 
Vertriebsorganisation ein 

• Du wirst wichtige Key Accounts selbst betreuen 
• Du packst bei der Telefonakquise mit an 
• Regelmäßige Markt- und Kundenbesuche 
• Pflegen und Aufbau von Kundenbeziehungen als kommunikativer Repräsentant des 

Unternehmens, inkl. proaktiver Akquise- und Informationsgespräche über unser 
Produktportfolio und Produktneueinführungen 

• Enge Zusammenarbeit mit den Vertriebsmitarbeitern und dem Customer Service Team 
 
Dein Profil 



 

 
• Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung im Vertrieb in der Lebensmittelbranche 
• Strukturierte, fokussierte und vertriebsorientierte Arbeitsweise 
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft 
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (weitere Sprachkenntnisse von 

Vorteil) 
• Eigenverantwortliches, flexibles und lösungsorientiertes Handeln 
• Du bist ein Teamplayer und eine Führungspersönlichkeit 
• Gute Kenntnisse mit CRM Tools und Microsoft Office Anwendungen 

 
Wir bieten 
 

• Spannendes Umfeld in einem jungen, dynamischen Unternehmen 
• Viel Verantwortung und Gestaltungsfreiheit in einem schnell wachsenden Unternehmen 
• Attraktive und leistungsgerechte Vergütung 
• Möglichkeit, Dich in Deinem Aufgabengebiet umfassend einzubringen und Dich persönlich 

weiterzuentwickeln 
• „Lots of soul food“ im Office 

 
Bei Interesse freuen wir uns auf Deine aussagekräftige schriftliche Bewerbung – bevorzugt per E-Mail 
– mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: ac@wholey.de 


