
 

 

 

 

 

 

 

 

Key Account Manager (m/w) gesucht ab sofort in Vollzeit  
 

Wir von goodforgrowth wollen mit unseren kunterbunten Marken zeigen, dass Gesundes auch Spaß macht, 

damit Kinder besser essen! Alles begann 2010 mit der großen Mission unserer Gründer Alex und Natacha, 

Kinder schon im frühen Alter mit Obst und Gemüse anzufreunden. Kurze Zeit später eroberten die ersten 

Frechen Freunde bereits die Supermarktregale - natürlich 100% Bio, spaßig und voller Obst und Gemüse. 

Mittlerweile gibt es nicht nur über 50 verschiedene Produkte sondern auch eine multimediale Welt rund um 

Karl Karotte und seine Frechen Freunde. Aber weil das noch lange nicht genug ist, hat das junge Team 2016 

eine weitere Marke speziell für Schulkinder zum Leben erweckt. Die Helden sind nicht nur coole Bio-Snacks, 

die lecker schmecken, sondern eine echte Kampfansage an den ganzen fettigen und überzuckerten Junk, 

der die Supermärkte füllt.    

 

Deine Mission in unserem Team 

 

● Du wirst als Key Account Manager/in viele Aufgaben haben: 

● Erstklassige Kundenbetreuung und Verkauf des kompletten Portfolios 

● Informationsmanager/in: Du bist internes und externes Sprachrohr und kümmerst Dich um den Informationsfluss vom Kunden 

zu uns und wieder zurück 

● Teammanager/in: Du bewertest und koordinierst Abteilungsübergreifend die Umsetzung von Kundenanfragen & Wünschen 

● Beziehungsmanager/in: Du erarbeitest und pflegst eine partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden 

● Projektmanager/in: Du Koordination Projekten & Kampagnen für & mit dem Kunden 

● Strategische/r Geschäftsentwickler/in: Du übernimmst Forecasting, Preisverhandlungen, Auswertungen, Analysen und 

Jahresgespräche 

 

Das macht Dich aus 

 

● Du hast mindestens 3 bis 5 Jahre Erfahrung im Vertrieb in der Konsumgüterindustrie (FMCG) 

● Idealerweise hast Du ein wirtschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen 

● Eine gute Kommunikationsfähigkeit, sicheres und positives Auftreten gehören zu Deinen Stärken 

● Strategisches und unternehmerisches Denken liegt Dir 

● Authentizität, Hands-on Mentalität und Spaß bei der Sache sind Dir in die Wiege gelegt worden 

● Ruhe und Gelassenheit & eine hohe Flexibilität sind für Dich kein Widerspruch 

 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und Du viele 

eigene Ideen selbständig verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und 

gesunde Neugier! Wenn Du Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kinder hast und gerne im Team arbeitest, dann bist Du bei uns genau 

richtig!  

 

Das gibt’s bei uns  

 

● Start-up-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells  

● Ein freches Team mit flachen Hierarchien  

● Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team  

● Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich dabei persönlich wie fachlich stetig weiterzuentwickeln  

● Flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für Sport und Weiterbildungen  

● Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co.  

 

Lust?  

 

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen gerichtet an Tina Tomate unter 

jobs@goodforgrowth.com. 

 

Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich in der goodforgrowth-Familie brauchen. 

  

Wir freuen uns auf Dich!  
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