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SALES MANAGEMENT LEH BERLIN (M/W/D)
Du bist ein Außendienst-Vertriebler mit viel Energie und Kommunikationtalent?
Bei SalesForce denkst du nicht an Meister Yoda?

Dann bist du bei unserer Stellenausschreibung genau richtig:
JoyBräu vertreibt das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier. In unserem
aufstrebenden, schnell wachsenden Start-Up kannst du als Sales Manager für
den Einzelhandel im Einzugsgebiet Berlin das Unternehmen maßgeblich
prägen und eine einzigartige, neue Produktkategorie im Berliner Einzelhandel
einführen!

Ab sofort suchen wir einen flexiblen, dynamischen und extrem motivierten
Macher mit Vertriebs-Mentalität, der es liebt, Verantwortung zu übernehmen
und eigenständig Vertriebsprojekte von A-Z zu betreuen.

• Einführung der Marke JoyBräu im Großraum Berlin 
• Neukundengewinnung und Betreuung im Lebensmitteleinzelhandel 
• Außendienst im Bereich Berlin (Hauptsächlich Rewe und Edeka Märkte)
• Regelmäßiges Reporting und Abstimmung mit unser Hamburger Zentrale
• Messebegleitung 

Deine Aufgaben bei uns im Team



• Berufserfahrung im Bereich Vertrieb (3-5 Jahre), wünschenswert im 
Lebensmitteileinzelhandel (LEH)

• Intrinsische Motivation und Begeisterung für unser Produkt
• Ausgeprägtes Kommunikationstalent
• Hands-on-Mentalität und Problemlösungskompetenz
• Entscheidungsfreundigkeit und proaktive Denkweise
• Dynamische, mitreißende und zielstrebige Persönlichkeit mit Ausdauer und 

Überzeugungskraft
• Selbstständiges Arbeiten mit einem hohen Maß an Disziplin 
• Führerschein Klasse B

Das bringst du mit:

• Dynamisches, schnelles und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld
• Junges, motiviertes Team mit großen Ambitionen
• Möglichkeit, mit uns gemeinsam zu wachsen und schnell ein großes Maß 

an Verantwortung zu tragen und dich persönlich, sowie fachlich 
weiterzuentwickeln

• Leidenschaft und eine „wer wagt, gewinnt“-Mentalität
• Flache Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen
• Firmenwagen und Apple-Ausstattung
• Provisionsmodelle
• Spaßige Team-Events in Hamburg
• Für uns geht es nicht darum, wie viele Stunden du wann arbeitest, sondern 

was für eine Leistung du bringst. 

Das kannst du bei uns erwarten:

Du bist interessiert und dein Profil passt zu unseren Anforderungen?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und ein persönliches
Kennenlernen bei einem alkoholfreien Proteinbier!

Sende deine Unterlagen jetzt an unseren Gründer & Geschäftsführer
Tristan unter tristan@joybraeu.de. Bei Fragen melde dich gerne
direkt telefonisch unter +49 152 03442684.

http://joybraeu.de

