Kehrwieder ist eine der ersten Hamburger Kreativbrauereien. Wir sind ein familiäres und innovatives Team
und haben uns in den sechs Jahren seit unserer Gründung mit innovativen Bierneuheiten (das erste IPL &
das erste alkoholfreie IPA Deutschlands) und unseren mehrfach prämierten Bieren (u.a. European Beer Star
Gold für ü.NN) einen Namen über die kreative Bierszene hinaus gemacht. Der Beweis hierfür ist nicht zuletzt ein stetiges Wachstum. Daher sind wir auf der Suche nach neuen Mannschaftsmitgliedern.
Für den Ausbau unseres Vertriebsteams suchen wir ab sofort eine Vollzeitkraft als

Vertriebsmitarbeiter (w/m/d)
Was für ein Profil Du mitbringst:
• Kaufmännische Ausbildung
• Mind. zwei Jahre Berufserfahrung im Vertrieb (idealer Weise in der Getränkebranche)
• Kommunikatives, sympathisches & selbstbewusstes Auftreten, dabei bist Du verbindlich
und zuverlässig
• Analytisches Denken & ein Faible für Zahlen und Statistiken
Was Dich erwartet:
• Du akquirierst neue Kunden (zunächst in Einzelhandel & Gastronomie. Zu einem späteren Zeitpunkt
Fokussierung auf einen Bereich und/oder Verantwortung für den Aufbau und die Führung eines Vertriebsteams)
• Du betreust unsere bestehenden Kunden und stellst die Produktplatzierung und den Markenauftritt bei
unseren Partnern sicher (inkl. Beratungen & Verkostungen vor Ort)
• Du übernimmst eigenständig die Planung von Vertriebsrouten & Akquisegebieten
• Du repräsentierst uns und unsere Biere bei Messen & Veranstaltungen
• Per Datenpflege behältst Du immer den Überblick über den Vertrieb und weißt jederzeit was, wann
und wo gefragt ist
Was wir erwarten:
• Eigeninitiative, selbständiges Arbeiten, Motivation und Leistungsbereitschaft
• Kosten- und zielorientierte Arbeitsweise, Hands-on-Mentalität
• Teamfähigkeit, gute Kommunikationsfähigkeit und positive Einstellung
• Fundierte MS-Office Kenntnisse
Was wir Dir bieten:
• Innovatives Team
• Familiäre Atmosphäre
• Flache Hierarchien
• die Chance mit dem Unternehmen zu wachsen & die Zukunft der Brauerei aktiv mit zu gestalten.
• Freiräume für Eigeninitiative
• Unbefristete, auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegte Stelle
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Interne Schulungen zur Einführung in die kreative Bierwelt
• Fortbildungen (z.B. Ausbildung zum Biersommelier) & interne Schulungen zu unserem Produkt-Portfolio & zur Einführung in die kreative Bierwelt
• Attraktiver und vielseitiger Arbeitsplatz in Hamburg
Du bist interessiert und findest Dich in einer obigen Beschreibung wieder?
Dann bewerbe Dich bitte per E-Mail unter cheers@kehrwieder.beer mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Cheers, Julia & Oliver Wesseloh

