Mitarbeiter/in im Bereich International Sales gesucht
GINSTR - Stuttgart Dry Gin ist der Shootingstar unter den deutschen Ginmarken. In einem engagierten und
motivierten Team produzieren wir eine der jüngsten und bereits beliebtesten Spirituosen der Welt (in
London wurde GINSTR von der IWSC als „World’s Best Gin for Gin Tonic“ ausgezeichnet) und sind innerhalb
kürzester Zeit zum flüssigen Aushängeschild Stuttgarts geworden.
Mit dem VfB Stuttgart als Markenlizenzpartner, dem MercedesCup als offiziellem Partner sowie tollen
weiteren Kooperationspartnern aus Gastronomie, Handel, Lifestyle und Wirtschaft, sind wir überall dort zu
finden, wo ein einzigartiges Produkt hingehört. Jetzt hast Du die Möglichkeit, Teil der GINSTR-Story zu
werden!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet Sales Manager/innen
Aufgabengebiete:
•
•
•
•
•
•

Du bearbeitest und beantwortest Anfragen von Gastronomen und Händlern
Du betreust bestehende Kunden und akquirierst Neukunden
Du bist Ansprechperson für nationale und internationale Kunden
Du steigerst mit Deinen Ideen den Bekanntheitsgrad der Marke
Du übernimmst organisatorische und administrative Bürotätigkeiten
… und es warten noch viele weitere spannende Aufgaben auf Dich!

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast Spaß an der Betreuung unserer Kunden und Partner
Du kannst Menschen von einem tollen Produkt überzeugen
Du hast bereits Kenntnisse und bestehende Kontakte in der Gastronomie oder Spirituosenbranche
Du gehst gerne mit Deiner offenen Art auf Leute zu und kannst mit Deinem Verkaufstalent überzeugen
Du bist reisefreudig, zeitlich flexibel, kannst auch am Wochenende und abends zur Verfügung stehen
Du kannst mit anpacken und bist mental wie auch physisch belastbar
Du kannst Dich souverän in Wort und Schrift ausdrücken und hast ein verhandlungssicheres Englisch
Du verfügst mindestens über einen Führerschein der Klasse B
Du passt in unser motiviertes Team, bei dem jeder jeden unterstützt

Wir freuen uns auf Dich und eine tolle Zeit mit Dir! Bitte schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung an
bewerbung@stuttgartdrygin.com
GINSTR – Stuttgart Dry Gin
Stuttgart Distillers GmbH
Alexander Franke & Markus Escher
Naststr. 15c (im Römerkastell)
D-70376 Stuttgart
Tel.: 0711/255 12 18 1
bewerbung@stuttgartdrygin.com

