PRAKTIKUM
SALES MANAGER*IN MÜNCHEN
AB MAI 2021 IN MÜNCHEN
Mit Naughty Nuts bringen wir frischen Wind in den Nussmus-Markt. Wir kreieren
innovatives Bio Nussmus aus 100 % natürlichen Zutaten. Damit sorgen wir für ein
überraschendes Geschmackserlebnis und zeigen wie vielseitig Nussmus ist. Naughty
Nuts steht für neue und spannende Sorten, diese sind stets vegan, ohne zugesetzten
Zucker und Palmöl. Unser Ziel ist es, die beliebteste und bekannteste Marke für Nussmus
in Deutschland zu werden. Begleite uns auf dem spannenden Weg zum großen Launch
und werde Teil von Naughty Nuts.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•

Du hast die Verantwortung für den Aufbau der Region München für Naughty Nuts
Du orchestrierst einen erfolgreichen Launch in den südbayrischen Einzelhandel
Du betreust bestehende Kunden, planst Marktbesuche und führst POS-Aktionen durch
Du akquirierst neue Märkte und Kunden in dieser Region
Du baust starke Beziehungen mit deinen Kunden für eine nachhaltige und langfristige
Partnerschaft auf

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•
•

Du befindest dich im Studium oder hast dein Studium vor kurzem abgeschlossen und
wohnst im Raum München
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 gesammelt
Du hast Freude daran neue Kunden zu gewinnen und tolle Partnerschaften aufzubauen
Du besitzt ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz und Empathie
Du hast ein hohes Organisationstalent und bist strukturiert: So planst du geschickt und
effizient Routen und Marktbesuche

DAS ERWARTET DICH
•
•
•
•
•
•

Begleite das Wachstum eines Food Startups von Anfang an - maximale Lernkurve!
Du übernimmst direkt Verantwortung für einen wichtigen Bereich von Naughty Nuts und
sammelst wertvolle Kontakte für deine eigene Karriere
Vertrauen statt Kontrolle: Wir vertrauen uns gegenseitig zu 100 %.
Bei uns darfst du ausprobieren, testen und Fehler machen, aus denen du lernst
Und natürlich jede Menge leckeres NUSSMUS!

WIR FREUEN
UNS AUF DICH!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an jobs@naughtynuts.de
Mehr Informationen zu Naughty Nuts findest du auf www.naughtynuts.de

