Für unsere Unternehmensgruppe suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Junior Key Account Manager (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Sie betreuen internationale Kunden und bauen diese strategisch
weiter aus.
• Sie beobachten die Entwicklungen und Trends im Markt und
identifizieren und bewerten Möglichkeiten zum Ausbau unserer
Marktposition.
• Sie entwickeln spezifische und individuelle Konzepte für Ihre
Kunden, die Sie in enger Zusammenarbeit mit den internen
Bereichen des Unternehmens zielorientiert realisieren.
• Sie sind zuständig für die Projekte und geplanten Maßnahmen bei
Ihren Kunden und sind verantwortlich für den Umsatz und Absatz
gegenüber der Vertriebsleitung.
• Mit Ihrer fachlichen Kompetenz und Ihrem hohen Engagement
sorgen Sie für eine optimale Ausschöpfung des Marktpotenzials.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium,
vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Marketing/Vertrieb, oder eine
vergleichbare Berufsausbildung.
• Sie haben möglichst erste Erfahrungen im Vertrieb von FMCG.
• Sie zeichnen sich aus durch Ihre Teamfähigkeit und
Kommunikationsstärke und besitzen ein hohes Maß an
Eigenmotivation.
• Sie denken unternehmerisch und sind in der Lage, Ihre Partner für
gemeinsame Ziele zu überzeugen.
• Zu Ihren Stärken gehören eine pro-aktive Arbeitsweise,
Belastbarkeit, Organisations- und Durchsetzungsvermögen sowie
Verhandlungsgeschick.
• Sie sind vertraut mit den MS Office Tools.
• Sie beherrschen die Englische Sprache fließend in Wort und
Schrift, zusätzliche französische Kenntnisse sind von Vorteil.
Das bieten wir Ihnen:
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit innerhalb
eines erfolgreichen, expandierenden Unternehmens.
• Eine individuelle Weiterbildung und persönliches Coaching, um
zielgerecht wirksam und verantwortungsvoll in die neue Aufgabe zu
wachsen.
• Die Entwicklung Ihrer fachlichen, methodischen und auch
persönlichen Kompetenzen im Umgang mit dem Team und Ihren
Kunden.
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Wir sind ein zukunfts- und
wachstumsorientierter Produzent von alkoholfreien
Getränken und süßen Brotaufstrichen und zählen zu
den Leistungsfähigsten in
unserer Branche.
Als Familienunternehmen
mit langer Tradition bieten
wir unseren nationalen und
internationalen Kunden
hochwertige, innovative und
individuelle Lösungen für
ihre Marken.
STUTE – Finest fruit solutions

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Gehaltsvorstellungen, Verfügbarkeit sowie Zeugnisse).
Gerne können Sie sich online unter der EmailAdresse personal@stute-fruits.de bewerben. Der
vertrauensvolle Umgang mit Ihren persönlichen Daten
ist für uns selbstverständlich. Für erste Informationen
steht Ihnen unsere Personal-Abteilung unter
(05251)170-303 gern zur Verfügung.
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

