Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Wir sind Foodnewcomer
Wir sind Menschen voller Leidenschaft, die Lebensmittel lieben und den Handel einfacher und moderner gestalten wollen. Wir von Foodnewcomer haben uns auf die Optimierung der Warenbeschaffung
von Streckenartikeln für den LEH spezialisiert. Dabei bündeln wir mit Hilfe einer eigens entwickelten
Plattform Lieferanten unterschiedlichster Artikelgruppen und übernehmen an den LEH die Bestellabwicklung, gebündelte Warenanlieferung sowie die Abrechnung und sämtliche Nebenprozesse.
Unsere Mission ist es, die Bestellprozesse für den Lebensmitteleinzelhandel zu optimieren und gleichzeitig auch neuen, innovativen nationalen und internationalen Lieferanten den Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandel zu vereinfachen.
Zur Stärkung unseres Teams und für unser weiteres Wachstum in verschiedenen Liefergebieten suchen wir genau Dich!!
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Du gestaltest eigenständig das Wachstum von Foodnewcomer durch die Betreuung und Beratung unserer Bestandskunden sowie die Akquise neuer Kunden per Mail oder Telefon.
Du vertreibst nicht nur F&B Produkte sondern bietest dem LEH einen Mehrwert durch CENFOOD – unsere B2B Food Distributionsplattform.
Du baust langfristige Kundenbeziehungen auf und sorgst für allzeit glückliche B2B-Kunden im
Lebensmitteleinzelhandel.
Du unterstützt tatkräftig unseren Vertriebsaußendienst bei Maßnahmen zur Kundengewinnung, Verkaufsoptimierung und deren Nachbereitung.
Du stellst regelmäßig unsere neu aufgenommenen Lieferanten und deren Produkte bei unseren Neu- und Bestandskunden vor.
Du beobachtest aktuelle Entwicklungen im Markt, sammelst Insights, Daten und hilfst uns so
bei der Weiterentwicklung von Foodnewcomer.
Für eine optimale Kundenbetreuung pflegst du alle wichtigen Informationen über Marktgegebenheiten und Kundenwünsche in unseren Systemen.

Dein Profil
•
•
•
•
•

Du bist gerne am Telefon und liebst den Kundenkontakt mit der nötigen Sensibilität für die Bedürfnisse unserer Kunden.
Du hast idealerweise Berufserfahrung im Bereich FMCG an den Lebensmitteleinzelhandel.
Du packst gerne mit an, bist hands-on, eigenständig und scheust Dich nicht vor vielfältigen
Aufgaben.
Du organisierst Dich gern selbst, arbeitest lösungsorientiert sowie strukturiert und hast Spaß
dabei in einem jungen dynamischen Unternehmen mitzuwirken.
Idealerweise Führscheinklasse B
Was kannst du von uns erwarten?

•
•
•
•
•

Unbefristete Anstellung in einem Unternehmen mit starkem Wachstum und großem Potential
Bei uns kannst Du aktiv mitgestalten und Deine eigenen Ideen einbringen und umsetzen
Die Chance, mit uns gemeinsam zu wachsen und Dich persönlich weiterentwickeln
Leckere und sehr coole Produkte sowohl für den Verkauf als auch für die Selbstverkostung
Erfolge feiern wir gemeinsam

Dich erwartet ein attraktives Paket aus Eigenverantwortung in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und einem dynamischen Team. Schreiben viele? Wir meinen es auch so. Denn auf der Basis
unserer Unternehmensphilosophie und unserer Erfolge können und wollen wir es uns leisten, auf Dich
und Deine Ideen zu hören. Wir sind ein Unternehmen im Wachstum. Wir verändern uns tagtäglich und
Du kannst dabei sein. Nicht nur als Teil der Geschichte, sondern als einer, der diese Geschichte aktiv
mitprägt. Dabei vertrauen wir auf Dich und Deinen Innovationsgeist. Denn ein Unternehmen ist immer
so gut wie die, die es aktiv entwickeln. Wenn Du also Teil dieser Geschichte sein willst, freuen wir uns
auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins.

Bitte sende uns Deine Kurzbewerbung an: jobs@foodnewcomer.de

