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Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung an recruiting@lactojoy.de. 
Weitere Stellenangebote findest Du auf www.lactojoy.de unter Stellenangebote.

• Die Herausforderung eigenverantwortlich die gesetzten Ziele
    im B2B-Vertrieb zu erreichen

• Entwicklung von Verkaufsstrategien und Kundenanalysen

• Die Perspektive im jungen Unternehmen, bei guter Arbeit,
    schnell Führungsverantwortung zu bekommen

• Die Chance den Eintritt in neue Märkte und die Entwicklung
    neuer P    neuer Produkte zu begleiten

• Förderung von Know-how und Skills im Online-Marketing

• Ein junges und kreatives Team

• Ein entspanntes und produktives Arbeitsklima

• Ausgeprägtes Verkaufstalent und Begeisterungsfähigkeit

• Freude am leistungsorientierten Verkauf

• Kaufmännische Ausbildung oder einen vergleichbaren Abschluss  

• Ausgeprägte Internetaffinität und sicherer Umgang mit sozialen
   Medien

• Du kannst dich für eine Idee begeistern und konsequent ein 
   P   Projekt zu Ende führen

• Spaß und Mut komplexe Aufgaben zu lösen

• Gespür für Trends und kundenorientiertes Denken

• Teamgeist und Freude an Kommunikation 

• Sehr gute Englischkenntnisse und ggf. weitere Fremdsprachen
   sind von Vorteil

Als Teil des Vertriebsteams gestaltest du Vertriebsstrategien und unterstützt die Produktentwicklung bei der Kunden-
analyse. Mit deinem Verkaufstalent begeisterst du B2B-Kunden (Gastronomie, Fitness Center) von der Qualität und 
dem Nutzen unserer innovativen Produkte und entwickelst gemeinsam mit unserem Digital Marketing Team umsatz-
fördernde Aktionen. Neben deiner Motivation und Kommunikationsstärke brauchen wir dafür deine Ausbildung im 
Vertrieb. 

Sales Manager / Vertriebsmitarbeiter (m/w) im 
B2B-Bereich Deutschland 

Unsere Vision ist es gesundheitsbewusste Ernährung durch qualitativ hochwertige und natürliche Nahrungsergänzu-
ngsmittel zu fördern und uns im Internet als informative und beliebte Institution für gesundheitsbewusste Ernährung 
zu etablieren. #feelbetterproducts

Wir lassen langweilige Verpackungen und Werbeaktionen hinter uns. Kreativität und Teamgeist bestimmt unseren 
Alltag. Selbstständig managen wir alles von der Produktentwicklung über das internationale Sourcing, Investitions-
planungen, E-Commerce, Social-Media-Marketing bis zum internationalem Vertrieb in über 40 Ländern. Um unser Ziel 
zu verwirklichen und jeden Tag an uns zu arbeiten, brauchen wir DICH in unserem Team als

#coolesTeam

#stayfresh

We want you!

https://www.lactojoy.de/lactojoy/stellenangebote/

