
 
 
Mitarbeiter Vertrieb Online / Social Selling (m/w/d) 
 
Als Mitarbeiter im Bereich Social Selling / Online-Vertrieb kümmerst du dich vertriebsbasiert um 
unsere Social Media-Präsenz. Bei Fragen, Problemen oder Wünschen hast du für unsere User ein 
offenes Ohr und punktest neben deiner aufgeschlossenen Art mit vertrieblichem Fachwissen. Du 
bringst unsere Social Media Interaktion auf ein neues kundenorientiertes Level und sorgst dafür, 
Communityfragen nicht nur zu beantworten, sondern langfristig zufriedene Kunden für uns zu 
gewinnen.  
 
 
Das bringst Du mit 
 

 Du bist mit den beliebtesten Social-Media-Kanälen vertraut  
 Leidenschaft für den Vertrieb, Ausdauer und Motivation zur Betreuung unserer Community 
 Ein ausgeprägtes (digitales) Kommunikationstalent  
 Du hast Berufserfahrung im (Online-)Vertrieb 
 Du arbeitest gerne selbstständig, integrierst dich aber auch gerne im Team 
 Eine hohe Leistungsbereitschaft und den Drive alles zu geben 
 Du agierst stets lösungsorientiert und kannst auch komplexe Themen professionell 

moderieren. 
 
Deine Aufgaben bei uns 
 

 Du bist das Sprachrohr unserer Community und interagierst täglich mit ihr auf Social Media 
 Du hast ein offenes Ohr und beantwortetest Fragen, Kommentare und Wünsche unserer 

User und Kunden – wenn nötig auch am Wochenende 
 Du arbeitest eng mit dem Kundenservice und dem Marketing zusammen  
 Kontakt- und Netzwerkaufbau für eine gute und langfristige Kundenbeziehung 
 Du pushst das Engagement und die Reichweite durch interaktiven Content 
 Du unterstütz das Social Selling mit deinen Ideen und erfolgreichen Social Media Ansätzen  

 
 
Das erwartet dich bei uns 
 

 Ein tolles Arbeitsklima und ein motiviertes Team  
 Firmenfahrzeug VW ID3 für 100 Euro Kostenbeteiligung 
 Flache Hierarchien! Wir kommunizieren auf Augenhöhe und sind offen für neue Ideen 
 Interessante, abwechslungsreiche Aufgaben 
 Flexible Arbeitszeiten, um Familie und Job unter einen Hut zu bekommen 
 Wir unterstützen individuelle Weiterbildungen  
 Eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern 
 Attraktive Benefit-Programme 

 
 
 
 



 
Über uns: 

Grillen ist unsere Leidenschaft - eine Begeisterung, die wir gerne mit unseren Mitarbeitern und 
Kunden teilen. Die Grillfürst GmbH als Deutschlands größter Grillfachhandel gehört sowohl on- als 
auch offline zu den Marktführern im Grillsegment. Als innovationsgetriebener Vollsortimenter steht 
Grillfürst für Markenvielfalt und besten Service. Über 80 Marken und mehr als 6.500 Produkte bieten 
eine nicht zu toppende Sortimentsbreite. Kompetente und fachliche Beratung in 9 Filialen, per 
Videoberatung und im Kundenservice machen Grillfürst zum echten Servicechampion. 

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und sende deine Bewerbung per E-Mail an jobs@grillfuerst.de 
oder per Post an Grillfürst GmbH, Friedewalder Str. 24, 36251 Bad Hersfeld, zu Händen Joachim 
Weber.  


