Wir lieben gutes Bier und haben uns auf die Fahne geschrieben, dafür zu sorgen, dass in Berlin
großartiges Bier gebraut, und vor allem getrunken wird. Wir befinden uns in der spannendsten Phase unserer noch jungen Unternehmensgeschichte: Seit dem Frühjahr 2021 ist unsere moderne
neue Innenstadtbrauerei in Betrieb. Hier brauen wir einzigartige, handwerklich hergestellte Biere
und verbinden Biertradition mit kreativer, moderner Braukunst. – „Tradition. Neugebraut.“ eben!
Wir geben allen Berlinern und Berlinerinnen ein Bier zurück, das nach Zuhause schmeckt. Fair und
handwerklich in Berlin Neukölln hergestellt. Wir wollen ein Vorbild für zukunftsgerichtetes Unternehmertum sein, das Moderne und Tradition vereint.
Um unsere Kunden noch besseren Service anbieten zu können, sind auf der Suche nach einem
Innendienstprofi mit Leidenschaft für hervorragenden Service und Neugierde für abwechslungsreiche Aufgaben, der/die Lust darauf hat, Berliner Berg in die nächste Phase zu begleiten.

Wir suchen ab sofort eine:n Vertriebsinnendienstmitarbeiter:in
(w/m/x – Teilzeit)
Das erwartet Dich:
		
		
-

Du bist Ansprechpartner:in für unsere Bestandskunden am Telefon
Du holst Bestellungen via Telefon bei unseren Handelspartnern ein
und koordinierest mit unserer Disposition die Auslieferung
Du unterstützt unser Vertriebsteam unter anderem bei der Angebotserstellung,
im Vertragswesen, bei Recherchen und der Datenpflege
Du bereitest Daten für unser Vertriebsteam und die Geschäftsführung auf

Das erwarten wir:
Als Vertriebsinnendienstmitarbeiter:in (w/m/x) bist Du am Telefon ebenso souverän wie in Deiner
Rolle als Schnittstelle zwischen Außendienst und Kundenbetreuung. Dein Profil erfüllt folgende
Anforderungen::
		
		
		
-

Du verknüpfst Verhandlungsgeschick mit fabelhaftem Gespür für Kundenbeziehungen
Deine Leidenschaft für Vertrieb ist genauso stark ausgeprägt wie Dein Verständnis
für Service und Dienstleistung
Du bist hilfsbereit, teamfähig und arbeitest effektiv und zielorientiert
Du bist in der Lage, Dich schnell in einer neuen Aufgabe einzuarbeiten
und lernst gern noch Neues dazu
Gute Deutschkenntnisse und hervorragende Kommunikationsfähigkeit
Praktische Erfahrung mit digitalen Arbeits-Prozessen
Du hast selbst einen hohen Anspruch an die Qualität Deiner Arbeit,
arbeitest gern eigenverantwortlich und professionell
Du bist zuverlässig, organisationsstark, belastbar und behältst stets den Überblick

Auf was Du Dich freuen kannst:
-

Eine Teilzeitanstellung mit leistungsgerechtem Gehalt
eine junge Marke, mit tollen Produkten und noch richtig viel Potential
Eigenverantwortliches Handeln und eine abwechslungsreiche Tätigkeit
Eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur & Rückhalt durch ein starkes Team
flexible Arbeitszeiten und sehr gute Entwicklungschancen
Mitgestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung für Deinen Bereich
Weiterbildungsmöglichkeiten und eine moderne Unternehmensführung

Bei uns trifft Leidenschaft zum perfekten Produkt auf wirtschaftliche und operative Erfahrung. Unser Ziel ist es, eine anspruchsvolle und verlässliche Brauerei auf dem Berliner Markt zu etablieren
und Berliner Berg als sympathische Berliner Marke nachhaltig zu verankern. Ein starker Partner für
alle unserer Kund*innen zu sein ist dabei ein wichtiger Ankerpunkt – dafür suchen wir Deine Unterstützung und zählen auf Deine Leidenschaft und Dein Einfallsreichtum. Wir bieten Dir die Chance,
in einem hochmotivierten Team ein Unternehmen mitzugestalten. Dabei hast Du die Möglichkeit
nicht nur jede Menge über Bier zu lernen, sondern auch hinter die Kulissen einer ehrgeizigen Unternehmung zu blicken. Wir sind offen & tolerant, und freuen uns auf Gleichgesinnte.
Und jetzt? Fühlst Du Dich angesprochen? Dann schick uns gern Deinen Lebenslauf und ein paar
Zeilen, warum Du die, oder der Richtige für uns bist. E-Mail an: bewerbung@berlinerberg.de
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Berliner Berg Team
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