
Market-Visionaries-Programm (MVP)  

  

Berufsbezeichnung: Sales-Graduate-Program  (Vertriebs-Absolventen-Programm) 

  

Entwickle deinen Sales Pitch, lerne neue Kunden kennen und verbessere deine Markenerlebnisse - damit 

du unsere Biere noch weiter bringen kannst.  

  

Bei AB InBev ist „Herausforderung angenommen“ nicht nur eine Redensart, sondern eine Einstellung. 

Das liegt daran, dass wir die weltgrößte Brauerei sind, mit bekannten Marken wie Beck’s, Spaten, 

Löwenbräu, Corona, Budweiser und Stella Artois. 

  

Wir sind ein Team neugieriger Menschen, die in jeder Herausforderung eine neue Gelegenheit sehen, 

etwas Außergewöhnliches zu leisten. Wir sind einfallsreiche Menschen, die unter Druck aufblühen und 

Verantwortung für unseren Erfolg übernehmen. Da wir Eigentümer sind, nehmen wir die 

Finanzergebnisse persönlich. Wir haben große Träume, nehmen neue Herausforderungen an und 

überschreiten die Grenzen des Möglichen. 

Unsere Sales-Teams sind das Herzstück unseres Unternehmens und verbinden Kunden und Verbraucher 

gleichermaßen mit einem weltweit herausragenden Portfolio unglaublicher Marken. Du denkst, du 

verstehst die Welt des Sales? Falsch gedacht. Dieses Programm wird dich gleichermaßen schulen, 

fördern und herausfordern, ist aber nur der erste Schritt einer Karriere bei uns. Jede Karriere bei AB 

InBev ist einzigartig, aber wir können versprechen, dass sie schnell, herausfordernd und voller 

Möglichkeiten sein wird. Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen? 

  

Die Rolle: 

Unser Market-Visionaries-Programm ist ein 18-monatiges Programm im Sales-Bereich, das dir das 

Selbstvertrauen, das Training und die Kommunikationsfähigkeiten vermittelt, die notwendig sind, um 

von neuen Produkten bis hin zu großartigen Ideen alles zu verkaufen.  

  

Nach einer ersten Einführung in die Unternehmensstrategie wirst du 18 Monate an vorderster Front 

unseres Geschäfts verbringen, entweder bei On-Trade-Sales (Pubs, Bars, Clubs) oder Off-Trade-Sales 

(Supermärkte, Tante-Emma-Läden, Einzelhändler).  In beiden Fällen musst du im Außendienst tätig sein, 

um neue Kunden zu finden, mit Eigentümern zu verhandeln und nach Möglichkeiten suchen, unsere 

Marken zu aktivieren und Marktanteile zu gewinnen. Darüber hinaus wirst du funktionsübergreifend 

arbeiten, um deine Marketing- und kaufmännischen Fähigkeiten zu entwickeln. Wir werden dafür 

sorgen, dass du ein Experte für Biersorten bist, damit du dein Wissen nutzen kannst, um Kunden zu 

beeindrucken und sicherzustellen, dass jedes ausgeschenkte Bier ein großartiges ist. 



  

Es ist ein intensives Programm, das darauf abzielt, dass du dich in einem herausfordernden Umfeld 

verbessern und innovativ sein kannst. Es wird dich hautnah mit einer weltweit führenden Sammlung von 

Marken vertraut machen, die von Verbrauchern auf der ganzen Welt geliebt werden. Darüber hinaus 

bietet es fantastische Schulungen durch unsere Führungskräfte und soll dir helfen, den Grundstein für 

deine Traumkarriere zu legen. Wenn du großartige Finanzergebnisse lieferst und unsere Erwartungen 

erfüllst, werden wir dich einladen, deine erste Führungsrolle innerhalb von AB InBev zu übernehmen. 

  

Wir suchen dich, wenn du diese Eigenschaften mitbringst:  

Talentiert. Hungrig. Ehrgeizig. Unternehmerisch. Du setzt Trends, statt ihnen zu folgen. Du bist innovativ, 

kreativ, sowohl Macher als auch Träumer, mit einem Gespür für Kommunikation und Beziehungsaufbau. 

  

Du bist ein natürlicher Verkäufer - du liebst es, an vorderster Front des Geschäfts zu stehen und mit 

Kunden und Händlern in Kontakt zu treten. Du hast das Selbstvertrauen und die Belastbarkeit, deine 

eigenen Entscheidungen zu treffen, vom ersten Tag an Verantwortung für deine Projekte zu 

übernehmen und ehrgeizige Ziele zu erreichen. 

  

Du solltest (vor September 2020 und nicht mehr als zwei Jahre zuvor) einen Bachelor-, oder 

Masterabschluss (oder einen gleichwertigen Abschluss) erworben haben, einen gültigen Führerschein 

besitzen und fließend Englisch sowie die Landessprache des Landes sprechen, in dem du arbeiten 

möchtest, um für dieses Programm in Frage zu kommen. Außerdem solltest du nicht mehr als 2 Jahre 

Berufserfahrung haben (Praktika / Freiwilligendienste / Studentenjobs nicht mitgerechnet). 

  

Bitte beachte, dass du ein gültiges Visum / eine gültige Arbeitserlaubnis benötigst, um für das Programm 

in dem Land, für das du dich bewirbst, in Frage zu kommen. Im Rahmen des Programms wird von dir 

erwartet, dass du voll mobil bist. Es kann sein, dass du in einer anderen Region deines Landes eingesetzt 

wirst. 

  

Bitte beachte, dass nur deine erste Bewerbung berücksichtigt wird. Bitte vergewissere dich daher, dass 

du mit deiner Wahl vollkommen zufrieden bist, da diese Entscheidung endgültig ist. 

  

Das Hochladen eines Anschreibens ist nicht erforderlich - dies hat keinen Einfluss auf deine Bewerbung. 

  

Was kannst du von uns erwarten:  

  



In dieser Rolle hast du das Potenzial, unser Unternehmen und deine Karriere zu gestalten. Du erhältst 

die Unterstützung und das Coaching, das du für deinen Erfolg benötigst. Wir sind eine 

leistungsorientierte Organisation mit viel Raum für Wachstum und Entwicklung. Du weißt also, dass 

deine harte Arbeit belohnt wird. Wir ermutigen dich zu großen Träumen und dazu, deine Ziele zu 

verfolgen. Du wirst kreativ sein, mit internationalen Teams zusammenarbeiten, um ein globales 

Netzwerk innerhalb von AB InBev aufzubauen, und du hast die direkte Kontrolle über deine Karriere und 

wohin sie führt.  

  

Obwohl das Market-Visionaries-Programm eine erstklassige Grundlage im Sales-Bereich bietet, glauben 

wir nicht daran, die Bandbreite deiner Karriere zu begrenzen. Frühere MVP-Absolventen sind in unserem 

gesamten europäischen Geschäft in Bereichen von Finance bis Personal (HR) zu finden. Wir sind bereit, 

dir die Freiheit zu geben, deine Karriere zu entwickeln, wenn du die Herausforderung annimmst. 

  

Wenn das nach der unglaublichen Chance klingt, auf die du gewartet hast, bewirb dich noch heute.  

  

#bestbeerjob #challengeaccepted 

  

Starttermin: August 2021 

 

  

 

 


