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Head of Sales (m/w/d)

FLEXIBLES EINTRITTSDATUM!

Wir sind das grüne Food-Startup “the nu company” und wollen zeigen, dass es auch anders geht -
gesünder, leckerer, nachhaltiger. Deshalb sagen wir Zucker, Plastik und Klimawandel den Kampf an. Wir
sind ein buntes, hochmotiviertes Team, das Stärken aus nachhaltigem Management,
Ernährungswissenschaft, Design und Marketing bündelt und mit voller Kraft in die Mission für bessere
Ernährung und Nachhaltigkeit steckt. Und wir suchen Menschen, die mit uns gemeinsam einen Schritt in
Richtung einer nachhaltigeren und gesünderen Welt gehen möchten!

Deine Rolle:

Als erfahrener Vertriebsexperte übernimmst die Verantwortung für sämtliche Vertriebsaktivitäten in
der DAT-Region. Das Große Ziel: eine flächendeckende Präsenz im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel.
Du entwickelst den Fahrplan, baust den Innen- und Außendienst strategisch und operativ auf,
betreust eigenständig die zentralgesteuerten Key Accounts und stellst sicher, dass sämtliche
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Maßnahmen auf die Unternehmens-OKRs einzahlen
Durch dein fundiertes Wissen und bisherige Berufserfahrung coachst und motivierst du Dein Sales-
Team, gestaltest skalierbare Prozesse und KPIs zu Controlling-Zwecken
Als wachstumsorientierter Problemlöser stehst du niemals still und suchst immer wieder nach neuen
Growth-Hacks um unsere Mission omnipräsent im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zu
verankern

Dein Skillset:

Du kennst und verstehst die Welt des deutschen LEH. Du weißt, was Einkäufern wichtig ist, welche
Herausforderungen einen auf dem Weg von Streckenlistung zu nationaler Listung erwarten und
planst aktiv Maßnahmen, um diesen zu begegnen.
Du liebst es zu verkaufen und mit Feuer und Flamme eine Mission zu transportieren, die über
unsere Produkte hinaus geht.
Du übernimmst gerne Verantwortung, hast erste Führungserfahrung und fühlst dich wohl damit die
Fäden in einem Team zusammenzuhalten.
Du verbindest „Start-up-Spirit“ mit Hands-on-Mentalität: Mit gesundem Pragmatismus und
Weitsicht gestaltest du unser Unternehmenswachstum aktiv mit. Dabei legst du Wert auf
strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten und bringst Erfahrung im Umgang mit KPI-Systemen
mit.

Was wir bieten:

Mach einen Unterschied: Dir stehen alle Türen offen, um unser Vertrieb und unsere
Unternehmenskultur in den nächsten Jahren entscheidend mitzugestalten
High Impact: Du wirst hochmotivierte Teams und viele kreative Köpfe vorfinden, die mit Dir
gemeinsam ein Leuchtturmprojekt für nachhaltigeren Konsum schaffen wollen
Nachhaltiges Wachstum: Der Grundstein ist gelegt, proof of concept vorhanden, jetzt wird
skaliert! Sei Teil der spannendsten Wachstumsphase unseres Unternehmens: Wir garantieren steile
Lernkurven, abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte mit Verantwortung ab dem ersten
Tag.
Mehr als ein Job: Wir wollen das beste Team der Welt aufbauen – auch deshalb haben wir uns
schon früh Gedanken über unsere Organisations- und Unternehmenskultur gemacht. Bei uns gibt es
keine Hierarchien, wir glauben stattdessen an Ownership und maximalen Freiraum. Dafür arbeiten
wir unter anderem mit Holacracy und OKRs.
Standort: Ab Frühjahr 2020 heißt es für die nu+company - Leipzig wir kommen. Aus diesem
Grund sind wir auch gegenüber dem Thema Home Office und Remote während der Übergangszeit
bis zum Umzug offen.

Ihr Profil

Wir vermuten, du hast aus der Beschreibung oben schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wen wir
suchen. Falls du dennoch noch Fragen haben solltest, melde dich gerne bei uns!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung :)
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Und dann heißt es vielleicht bald schon: WILLKOMMEN IM nu-TEAM

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben  Bewerben Sie sich über Indeed 

Teile diese Stellenanzeige

Linkedin

Facebook

Twitter
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