
 
                                      STARTSCHUSS: ab sofort

Wir von erdbär  suchen Dich als aufgeweckte telefonische 
Unterstützung für unser freches Vertriebs Team. 

Mit unseren Kindersnacks aus 100% Bio-Obst & -Gemüse haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt, Kindern eine lecker-spaßige & dabei nährwertbewusste Alternative zu 
kalorien- & zuckerhaltigen Snacks zu bieten. Vor diesem Hintergrund haben wir 
verschiedene Produktgruppen mit über 30 „obst- und gemüsigen“ Produktkreationen 
entwickelt und sind ständig dabei unser Sortiment zu erweitern. Denn mit den 

wollen wir kleine und große Snackfans so früh wie möglich 
auf den Geschmack von Obst und Gemüse bringen!  
 

 Du betreust telefonisch unsere Kunden im Einzelhandel und baust langfristige Beziehungen zu Ihnen auf 
 Als Ansprechpartner/in stehst Du Deinem Kundenstamm bei Fragen oder Anregungen in Deinem 

Verkaufsgebiet zur Verfügung 
 Du reportest direkt an deinen Gebietsverkäufer und gibst Hinweise, wo Seine/Ihre Anwesenheit 

erforderlich ist 
 Du legst die Daten Deiner Kunden in unserem CRM-System an und bist auch für deren Aktualisierung 

zuständig 
 

 Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen in der telefonischen Kundenbetreuung und im LEH 
gesammelt

 Durch Deine kommunikative und kontaktfreudige Art hinterlässt Du beim Kunden stets einen positiven 
Eindruck von den Frechen Freunden

 Mit Hilfe Deines professionellen Verhandlungsgeschicks hilfst Du uns bei der Erreichung unserer Ziele

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell 
getroffen werden und Du viele eigene Ideen verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes 
Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und gesunde Neugier! Außerdem solltest Du 
Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kids haben.  
 

 Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells 
 Super Support durch unser freches Team in der Zentrale 
 Ein dankbares und spaßiges Produkt 
 Wir geben Dir die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Dich weiterzuentwickeln 
 Flexible Arbeitszeiten durch einen Arbeitsplatz im Home Office 
 Regelmäßige Events mit dem ganzen Freche Freunde Team 

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit Deinem frühestmöglichem Starttermin an  
Tina Tomate: jobs@erdbaer.de.  
Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich für unsere Mission in der 
Freche-Freunde-Familie brauchen.  

erdbär GmbH 
Schönhauser Allee 148 
10435 Berlin 
www.frechefreunde.de 
 


