
 

 

(Den besten) National Key Account Manager LEH (m/w)  
 

Wir suchen den besten National Key Account Manager out there – No bullshit, keine abgedroschenen 
Phrasen wie in jeder anderen Stellenanzeige. Wir haben einen extrem starken Track Record und 
brauchen die besten Leute, um unsere ambitionierten Ziele in Zukunft weiterhin erreichen zu können. 
Was bedeutet „die besten“ für uns? Du bist driven, smart, kreativ, mutig, lern- und wisshungrig, und 
willst wirklich einen Impact machen, anstatt nur stumpf Stunden für Geld abzusitzen. Dass du eigene 
Ideen einbringst und Aufgabenbereiche eigenständig verantwortest ist bei uns kein „nice-to-have“, 
sondern ein absolutes MUSS. Wir fordern viel von unseren Mitarbeitern, aber geben mindestens 
genauso viel zurück: Bei uns erwartet dich eine steile Lernkurve, ungewöhnlich viel Verantwortung von 
Tag 1, ein junges, dynamisches und stets zusammenhaltendes Team, sowie ein aufregendes, nie 
langweilig werdendes Tätigkeitsfeld voller Herausforderungen und Abenteuern (no shit!).  

ÜBERBLICK 

• Standort: München 

• Stelle: Vollzeit 

• Gehalt: nach Absprache  

• Beginn: ASAP 

ÜBER UNS 

Von ehemaligen Investmentbankern, die keinen Bock mehr auf Hamsterrad hatten, gegründet, ist 
YFood Labs einer der derzeit erfolgreichsten deutschen Startups im Food Bereich. Mit unserem Getränk 
„YFood“, das eine vollwertige Mahlzeit gesund ersetzt, sind wir dabei die Fast-Food Industrie zu 
revolutionieren. Wir wachsen rasant (+100% pro Monat) und verkaufen mittlerweile in über 22 Ländern 
Europas. Um dem schnellen Wachstum weiterhin gerecht zu werden, suchen wir derzeit nach den best 
Talents zur Aufstockung unseres dynamischen Teams. Mehr Infos auf www.yfood.eu.  

DEINE AUFGABEN  

Als National Key Account Manager leitest du eigenverantworlich unseren Offline Sales Kanal. Eine 
deiner Hauptaufgaben wird die Koordination des LEH Geschäfts sein.  

• Du bist für die Gewinnung neuer Kunden und die Betreuung bestehender Kunden zuständig 

• Du bist verantwortlich für die Qualifizierung von potenziellen Vertriebspartnern  

• Du erstellst Markt- und Branchenanalysen und entwickelst Vertriebsstrategien stetig weiter 

• Du erstellst Angebote, gibst Bestellungen auf und organisierst die Logistik 

• Du bist zuständig für Vertrags- und Preisverhandlungen 

• Du repräsentierst uns auf Veranstaltungen und nimmst an Kundenbesuchen teil 

DEIN PROFIL 

• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

• 2-5 Jahre Berufserfahrung im LEH Bereich (Industrie- oder LEH-seitig) 

• Netzwerk und Kontakte zu LEH Entscheidern 

• Du hast einen ausgeprägten Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit ist eine Deiner Stärken 

• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Wenn Lust auf eine echte Herausforderung hast und Du denkst, dass Du genau der/die Richtige für 
uns bist, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per Email an bkremer@yfood.eu (bitte mit 
Gehaltswunsch und frühstem Eintrittsdatum).  

Dein YFood Team 

http://www.yfood.eu/
mailto:bkremer@yfood.eu

