sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde Teil unseres TEAms als

KEY ACCOUNT MANAGER M/W/D
Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
✓ Du bist für die Weiterentwicklung aller zugeordneten Kunden verantwortlich
✓ D u steuerst den Auf- und Ausbau von Listung, Distribution und Absatz unserer Sortimente in der
Kategorie Heißgetränke und AFG
✓ V orbereitung, Durchführung und Umsetzung der Kundengespräche in Zusammenarbeit
mit dem Außendienst-Team
✓ Du arbeitest Vermarktungsmaßnahmen eigenständig aus
✓ D u erstellst Absatz- und Marktanalysen und erarbeitest entsprechende kundenindividuelle Strategien
mit dem Ziel der Umsatzsteigerung
✓ M
 ithilfe von Reportings behältst du deine Zahlen im Blick, z. B. die Absatzentwicklung der zugeordneten
Key-Accounts / Vertriebslinien oder die Wettbewerbsentwicklung

Dafür bringst du mit:
✓ Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium bzw. eine kaufmännische Ausbildung
✓ Du besitzt fundierte, mehrjährige Erfahrung im Key Account Management der Food-Branche (FMCG)
✓ Du zeichnest dich aus durch ein belastbares Netzwerk in der deutschen Handelslandschaft
✓ Du agierst eigenverantwortlich, bist flexibel, kreativ und kommunikationsstark
✓ Du bist ein echter Teamplayer mit einer hohen Kundenorientierung
✓ Erfolgshunger und Ergebnisorientierung treiben dich an
✓ Du bringst eine hohe Reisebereitschaft mit

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,
30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern gibt es noch viele andere gute Gründe,
mit uns zu arbeiten:
✓ Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
✓ Flexible Arbeitszeiten
✓ Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot
✓ Firmenwagen mit privater Nutzung
✓ Betriebliche Altersvorsorge
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✓ Leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch unser Betriebsrestaurant
✓ Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie
✓ Parkplätze direkt vor der Tür

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

