Praktikum Sales Manager DE (m/w/d)
Praktikum · Vollzeit (3 - 6 Monate) · Düsseldorf

DEINE AUFGABEN
●
●
●
●
●
●

Du erweiterst stetig unseren Kundenstamm durch gezielte Neukundenakquise.
Du bist erster Ansprechpartner vor Ort und für die Betreuung unserer Kunden des
Lebensmitteleinzelhandels zuständig
Du trägst die Verantwortung für die Erreichung der vorgegebenen Absatz- und Distributionsziele in
deinem Gebiet
Du bist für die Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen am Point-of-Sale zuständig und
stellst unsere Warenverfügbarkeit sicher
Du repräsentierst Baetter Baking bei Messeauftritten & hilfst uns dabei, in deinem Gebiet jedem einfach
natürliches Backen zu ermöglichen
Du baust in deiner Region den Lebensmitteleinzelhandel neu auf & setzt auf nachhaltige und
freundschaftliche Beziehungen zu unseren LEH-Kunden/innen

DEIN PROFIL
●
●
●
●
●
●
●
●

Du befindest dich im Studium oder hast dein Studium vor kurzem abgeschlossen
Du bist ein starker Verkäufer: Mit deiner kommunikativen und sympathischen Art kannst du Leute
begeistern
Du hast bereits erste Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise in einem Startup oder im Retail gesammelt
Du hast Freude daran neue Kunden zu gewinnen und tolle Partnerschaften aufzubauen
Du besitzt ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz und Empathie. Dadurch kannst du dich in dein
Gegenüber hineinversetzen
Du bringst eine große Portion Selbstüberzeugung mit uns kannst dich selbst reflektieren
Du bist immer einen Schritt voraus und arbeitests gerne im Team
Du bist ein Organisations- und KOmmunikationstalent

DAS ERWARTET DICH
●
●
●
●
●

Eine Vision, die du mit uns teilen und gestalten kannst.
Karriere: Die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Wir wachsen gemeinsam als ein Team!
Spaß: Flache Hierarchien, direkte Kommunikation und transparente Arbeitsweise in lockerer
Atmosphäre in einem jungen, motivierten Team.
Access: Enge Zusammenarbeit mit dem Gründerteam und schnelle Entscheidungswege.
...und natürlich erwartet dich jede Menge Banana Bread und Co.!

Let’s bake this together!
Gemeinsam haben wir mit Baetter Baking® (www.baetterbaking.com) Backmischungen neu erfunden und mit
unseren innovativen Sorten den Markt schon in kurzer Zeit ordentlich aufgemischt. Wir folgen täglich unserer
Mission mit neuartigen Sorten aus rein natürlichen Zutaten zu überraschen und zeigen gleichzeitig wie lecker,
gesund und vielseitig die Backwelt ist.
Baetter Baking® ist seit Januar 2020 mit einem eigenen Online-Shop am Markt und seit Juni 2020 auch im
Handel vertreten. Jetzt brauchen wir dich! Aufgrund unseren schnellen Wachstums brauchen wir volle
Unterstützung. Bei uns baust du Prozesse auf, genießt vollstes Vertrauen, lässt deiner Kreativität freien Lauf und
erlebst eine offene Feedbackkultur. Ready???

