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Wer wir sind:

Wir sind ein dynamisches Start-up mit innovativen Produkten
im Healthy Snack Bereich. Knusprige Früchte, die Du snacken,
im Müsli oder als Smoothie verwenden kannst. Gemeinsam mit
Dir, wollen wir die Welt verändern. Wir von buah möchten
gesundes Snacken in jeder Alltagslage ermöglichen: auf
Reisen, Zuhause, auf der Arbeit oder in der Schule. Durch
den Verkauf unserer Produkte wollen wir der Welt mit sozialen
Projekten etwas zurückgeben. Willst Du ein Teil dieser
Bewegung sein und mit uns etwas verändern? Dann bist Du bei uns genau richtig.

Deine Arbeit beinhaltet:

- Du bist der wichtigste Ansprechpartner für unsere B2B Kunden und für deren
Wohl verantwortlich & beantwortest Fragen zu unseren Produkten

- Du unterstützt uns bei Anfragen von Geschäftskunden und in der Abwicklung
von B2B Aufträgen (Angebote & Lieferungen erstellen, Mustersendungen
verschicken, Deals abschließen)

- Du empfängst und bearbeitest Kundenanfragen (Telefon, E-Mail) und hältst
Kontakt durch die Erstellung von B2B Newslettern.

- Du stellst die Schnittstelle zwischen B2B Kunden, Lager/Disposition und
Produktion dar

- Du unterstützt in der Weiterentwicklung unseres B2B Geschäfts, baust
beständige Kundenbeziehungen auf und pflegst Beziehungen zu langjährigen
Kunden

Wen wir suchen:

- Du bist Student/in im mind. 2 Semester oder hast eine vergleichbare
Qualifikation, vorzugsweise im E-Commerce & B2B Bereich

- Du bist kommunikativ, kannst gut zuhören und hast Spaß am direkten
Kundenkontakt – Du unterstützt unsere Kunden in jeglichen Belangen

- Du beherrschst Deutsch fließend in Wort und Schrift
- Du bist ein positiv eingestellter Mensch und verfügst über hohe Empathie,

arbeitest ergebnisorientiert und übernimmst gerne Verantwortung
- Du legst ein hohes Maß an Arbeitsmoral, Eigeninitiative und Teamfähigkeit an

den Tag
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- Du verfügst über sehr gute MS-Office-Kenntnisse und idealerweise über
Erfahrungen mit ERP- und CRM-Systemen

- Du hast eine Affinität für die Themen Ernährung und Gesundheit
- Du bist von Montag bis Freitag täglich verfügbar, um eine zeitnahe

Beantwortung der B2B Kundenanfragen zu gewährleisten

Was wir Dir anbieten können:

- Eine Chance, ein Start-up in Zeiten schnellen Wachstums entscheidend
mitzugestalten

- Ein junges, dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen. Dich erwartet ein hochmotiviertes Team

- Höchstmaß an Gestaltungsspielraum – Deine Meinung ist gefragt und eine
steile Lernkurve garantiert

- Entlohnung und Wertschätzung Deiner Mitarbeit. Du bist gefragt, gemeinsam
mit Dir wollen wir das beste Team der Welt aufbauen

- buah Früchte so viel Du essen kannst

Bewirb Dich jetzt:

Du findest, Du passt zu uns? Dann ran an die Tastatur. Wir suchen jemanden ab
sofort. Bitte schicke Deinen Lebenslauf und eine kurze Begründung, warum Du zur
buah Familie gehören möchtest plus Angabe Deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung als PDF an jobs@buah.de. Wir
freuen uns auf Deine Bewerbung.

Deine Ansprechpartnerin: Jessica Krauter
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