
 

 

Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (m/w/d) 

Du liebst den Kontakt zu Kunden, bist kommunikativ und hast Lust, unser Partnernetzwerk weiter 
auszubauen? Dann komm in unser Team und unterstütze die Kollegen aus dem Key Account und dem 
Kundenservice. Du bildest die Brücke zwischen den beiden Abteilungen, koordinierst die Aufträge, 
verarbeitest alle relevanten Informationen und übernimmst organisatorische Aufgaben. Damit 
steigerst du die Effizienz und sorgst für reibungslose Arbeitsabläufe.  

Deine Aufgaben 

• Unterstützung der Vertriebs- und Key Account-Kollegen im Back-Office sowie des 
Kundenservice  

• Fristgerechte sowie reibungslose Abwicklung und Erfassung von Kundenaufträgen, von der 
Auftragsannahme/-erfassung, über die Auslieferung bis hin zur Rechnungs- oder 
Gutschriftenerstellung 

• Serviceorientierte Kommunikation mit Kunden zu auftragsbezogenen Inhalten und Anfragen 

• Angebotserstellung für Kunden aus dem Bereich Key Account 

• Verarbeitung von relevanten Informationen und Weitergabe an die richtigen Stellen  

• Unterstützung bei der Marktausstattung und Bestückung von Kunden aus dem 
Lebensmitteleinzelhandel 

• Verantwortung für die Filialnetz- und Kundenkarteipflege 

Unsere Anforderungen  

• Idealerweise abgeschlossene Ausbildung im vertrieblichen oder kaufmännischen Bereich 
• Erste Erfahrungen im Vertrieb oder Kundenservice wünschenswert 
• Kundenorientiertes Handeln 
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise 
• Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen 

Über uns: 

Mit über 5000 Produkten und mehr als 80 Marken rund um das Thema Grillen bieten wir eine nicht 
zu toppende Sortimentsbreite. Kompetenz, Auswahl und Markenneutralität zeichnen uns ebenso aus 
wie eine Top-Qualität, kundenorientierter Service und faire Preise. Wachstumsbedingt suchen wir 
daher nahezu dauerhaft motivierte Mitarbeiter, die unser Team unterstützen und gemeinsam mit 
uns dazu beitragen, noch größer und erfolgreicher zu werden. Mit unserem einzigartigen 
Vertriebskonzept gehört Grillfürst on- und offline zu den Marktführern im Grill-Segment. Dabei legen 
wir hohe Anforderungen an Kundenzufriedenheit, kompetente Beratung und Service, weshalb etwas 
Leidenschaft rund ums Grillen nicht schaden kann - jedoch nicht zwingend notwendig ist. Grillfürst ist 
innovativ, außergewöhnlich und persönlich. Wir bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche 
Möglichkeiten zur Entfaltung der beruflichen und persönlichen Entwicklung in einem wachsenden 



Unternehmen. Bewirb dich jetzt und werde mit deiner Arbeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer 
weiteren, unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte! 

 

Wir bieten: 

• Flache Hierarchien  

• Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter 

• Funktions- und leistungsgerechte Entlohnung  

• Flexible, familiengerechte Arbeitszeiten  

• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 

• Individuelle Weiterbildung und Besuch von Fachmessen  

• Altersvorsorge - arbeitgeberseitige Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

 

 


