Wir gehören zu den führenden Mineralbrunnenbetrieben in Deutschland und suchen für unseren Standort
Bielefeld in Vollzeit unbefristet einen

Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst (w/m/d)
Als mittelständisches Familienunternehmen verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung
und im Vertrieb von Mineralwasser und mineralwasserhaltigen Erfrischungsgetränken. Mit unseren
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren und vertreiben wir ein unerreicht vielfältiges
Sortiment an Markenprodukten in unterschiedlichsten Verpackungen sowohl im Einweg- als auch im
Mehrwegbereich.
Was wir bieten:
▪ Eine zukunftssichere Perspektive in einem traditionsreichen, mittelständischen Familienunternehmen,
▪ Flache Hierarchiestrukturen,
▪ Ein hohes Maß an Eigenverantwortung,
▪ Eine sehr gute Chance zur persönlichen Weiterentwicklung.

Ihre Aufgaben:
▪ Ihre Hauptaufgabe besteht in der Verwaltung und Administration der nationalen Kunden für die Bereiche

(LEH/GFGH/AHM).
▪ Darin inbegriffenen sind auch die kontinuierliche Pflege und Analyse von Preisen und Konditionen.
▪ Zudem sind Sie für kundenindividuelle Auswertungen, die Erstellung von Sortimentsanalysen,
Absatzmeldungen und die Umsetzung von Industrie-Preiserhöhungen und Statistikanfragen zuständig.
▪ Darüber hinaus sind Sie zentraler Ansprechpartner für unseren Vertriebsaußendienst und der nationalen
Kunden.

Ihre Qualifikation:
▪ Für diese anspruchsvolle Aufgabe haben Sie aufbauend auf einer abgeschlossenen kaufmännischen

Ausbildung mindestens zwei Jahre fundierte Berufserfahrung idealerweise in der Getränkebranche
sammeln können.
▪ Sie verfügen über gute Office Kenntnisse und sind geübt in dem Umgang mit Warenwirtschafts- und CRM
Systemen.
▪ Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Diskretion sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
zeichnen Sie ebenso aus wie eine hohe Zahlenaffinität.
▪ Daneben sind Sie ein Teamplayer mit Flexibilität und Belastbarkeit.
Interesse?
Sie sind an dieser anspruchsvollen Aufgabe in unserem zukunftsorientierten und modernen Unternehmen
interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bitte ausschließlich per Email an
karriere@gehring-bunte.de (bitte senden Sie uns alle Unterlagen in einem zusammenhängenden PDFDokument).
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