
Wir befinden uns in der spannendsten Phase unserer noch jungen Unternehmensgeschichte:  
Seit dem Frühjahr 2021 ist unsere moderne neue Innenstadtbrauerei in Betrieb. Hier brauen wir 
einzigartige, handwerklich hergestellte Biere und verbinden Biertradition mit kreativer, moderner 
Braukunst. – „Tradition. Neugebraut.“ eben! Unsere Sorten reichen vom klassischen, frischen Pils 
und würzigen Lager, über fruchtiges Pale Ale und IPA bis hin zur spritziger, traditioneller Berli-
ner Weisse sowie vielen, saisonal limitierten Specials. Angefangen bei den Rohstoffen, über die 
Produktion, bis hin zur Lagerung, setzen wir ausschließlich auf Qualität und Sorgfalt – und das 
schmeckt man. Nun geht es daran, Berlin und das Umland noch besser mit unseren hervorragen-
den Bieren zu versorgen – Und jetzt kommst Du ins Spiel!

Für die Betreuung unserer bestehenden Kunden und zur  
aktiven Neukundengewinnung suchen wir ab sofort Unterstützung im  

Vertrieb (Außendienst) (w/m/d - Vollzeit)

Deine Aufgaben:
 - betreuen und managen bestehender Kund*innen
 - Neukundengewinnung/Akquise
 - Erkennen und ausschöpfen noch nicht genutzter Potentiale
 - Marktbeobachtung
 - Erfassen aller relevanten Daten
 - Mitarbeit an, und Umsetzung von Projekten
 - Erfolgskontrolle

Was wir uns wünschen:
 - Unternehmerisches Denken & Handeln
 - Motivationsfähigkeit, Teamgeist, Leidenschaft
 - Affinität und Kontakte zur Berliner Gastro- und Klubszene
 - eine selbstständige, strukturierte, zielorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
 - Loyalität und Zuverlässigkeit
 - Ehrgeiz und Flexibilität

Auf was Du Dich freuen kannst:
 - eine junge Marke, mit tollen Produkten und noch richtig viel Potential
 - ein internationales, hochmotiviertes Team
 - sehr kurze Entscheidungswege und aktive Mitgestaltung in einem modernen Unternehmen
 - eine gründliche Einarbeitung 
 - flexible Arbeitszeiten und moderne Mobilität
 - eine angemessene Vergütung
 - Weiterbildung und Entwicklungschancen
 - eine sehr abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit mit vielen Freiheiten

Und jetzt? Fühlst Du Dich angesprochen? Dann schick uns gern Deinen Lebenslauf und ein paar 
Zeilen, warum Du die, oder der Richtige für uns bist. E-Mail an: bewerbung@berlinerberg.de 

Wir freuen uns auf Dich!
Dein Berliner Berg Team


