Wir suchen

Brand Ambassador
Basis 10h/Woche
Standort Linz

Wer wir sind:

Wonderful Drinks ist der hidden Champion unter den Wiener Getränkeunternehmen mit starkem
Wachstum. Die Mission ist natürliche Bio Getränke in höchster Qualität zu entwickeln und vertreiben. Ohne zugesetzten Zucker oder sonstigen Zusatzstoffen wie Aromen und Konzentrate. Mit 5
Marken in 5 Getränkekategorien wollen wir uns nun nicht mehr nur in Wien sondern auch in den
anderen Städten Österreichs stark positionieren.

- Du vertrittst nicht nur unsere diversen Getränkemarken nach außen durch tägliche Interaktion mit
Kunden, sondern lebst auch unsere Werte.
- Du inspirierst und überzeugst potenzielle
Neukunden von unseren Produkten und der
Idee einer „besseren“ Getränkewelt.
- Du arbeitest eng mit unserem Sales Team in Wien
zusammen, um neue Absatzkanäle zu identifizieren
- Du baust dir ein starkes Netzwerk auf und pflegst
die Beziehung zu unseren Bestandskunden
- Du bist motiviert, deine Fähigkeiten im Verkauf
praktisch weiterzuentwickeln.
- Du sorgst für eine starke Verfügbarkeit und
belieferst auch mal einen Kunden selbst.
- Du betreust unsere Social Media Kanäle mit
Storys mit

Was wir bieten:
-

Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung
Ein Team mit flachen Hierarchien
Hohe Flexibilität bei Arbeitszeiten
Immer genug erfrischende Drinks
Faire Bezahlung (geringfügig ca. 450€)

Interessiert?

Deine Qualifikationen:

- Du bist kommunikativ, hast kein Problem auf
neue Leute zu zugehen und hast Freude am
Netzwerken
- Du hast eine positive und offene Persönlichkeit
- Du packst Dinge gerne an und bist dir der Verantwortung gegenüber unseren Kunden bewusst
- Du besitzt die Fähigkeit deine Arbeit und dein
Studium gut miteinander zu vereinen und dich
selbst zu organisieren
- Du liebst unsere Getränke und kannst dich auch
mit unseren Werten identifizieren
- Führerschein (B) von Vorteil

das Team

Deine Aufgaben:

Bitte schick deine aussagekräftige Bewerbung an stefanie@pona.at.
Bei Rückfragen kannst du dich gerne auch unter 0664 / 1645821 melden.

