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WIR SUCHEN DICH:

(m / w / d)

Wolf Spirits hat sich als neuestes Mitglied der Hawesko-Gruppe zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter für gehobenen Trinkgenuss
zu werden. Premium Brands wie ANGOSTURA, THE LONDON N°1 und MARIE BRIZARD legen bereits erfolgreich ihr
Vertrauen in unsere Hände.
„MAKE PEOPLE DRINK BETTER“ – was wir mit Wein bereits seit über 30 Jahren erfolgreich umsetzen, werden wir auch mit
Spirituosen erreichen.
Wir wollen den Trinkgenuss auf ein neues Level heben – dafür suchen wir zur Verstärkung unseres Teams:
BRAND AMBASSADORS SPIRITS (m/w/d), Vollzeit,
in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Düsseldorf
Als Brand Ambassador agierst Du operativ aus deiner Heimatstadt. Du verstehst dich als Botschafter von großartigen Spirituosen
und hast den persönlichen Anspruch, auch andere von diesen zu überzeugen. Hierfür trittst du direkt am Place to be – den besten
Bars des Landes – mit Kunden und Konsumenten in Kontakt, platzierst unsere Produkte und wirkst an Veranstaltungen mit.
Du arbeitest flexibel und hast keine Scheu davor, die Nacht zum Tag zu machen. Dabei ziehst du ein kreatives Arbeitsumfeld
einem 08 / 15-Job vor.

DEINE MISSION:

DEIN PROFIL:

// Du brennst für deine Aufgabe und dafür deine

// Charismatische, dynamische und offene

Marken aufzubauen.

// Du erweiterst den Kundenstamm, indem du unsere
Produkte platzierst und Mixologen, Bartender und
Konsumenten von diesen überzeugst.

// Du kannst alle produktbezogenen Fragen beantworten und bist ein Experte auf deinem Gebiet.

// Du baust ein starkes Netzwerk auf und pflegst Beziehungen zu den Meinungsbildnern deiner Region.

// Du förderst die Brand Awareness durch authentischen Content auf deinen Social Media Accounts.

// Du arbeitest gerne im Team.
// Du planst im Voraus, stimmst dich über deine Pläne
ab und leistest ein vorbildliches Reporting über deine
Erfolge.

// Du hilfst, die Zukunft zu gestalten, indem du Trends
erkennst und proaktiv innerhalb des Teams teilst.

Persönlichkeit.

// Ausgezeichnete und professionelle
Kommunikationsfähigkeit.

// Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und im
Mittelpunkt zu stehen.

// Erfahrung als Bartender / Mixologe wünschenswert.
// Gutes Netzwerk innerhalb des Nachtlebens
deiner Stadt.

// Begeisterung für Spirituosen aller Art und
ständig bereit Neues zu entdecken.

// Unternehmerischer Spirit mit der dazugehörigen
Macher-Mentalität.

// Du besitzt einen Führerschein.

UNSER ANGEBOT:
// Ein hervorragendes Umfeld, das von Spaß am Job, gegenseitigem Respekt und einem vertrauensvollen Miteinander geprägt ist.
// Eine Unternehmenskultur, in der die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter strategischer Bestandteil ist.
// Die Möglichkeit, Prozesse aktiv mitzugestalten und sich in Entscheidungen einzubringen.
// Eine flexible Arbeitszeitgestaltung.
// Training on-the-Job.
// Einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung.

WIR HABEN DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, bis zum 23. Juni 2019, per E-Mail an L.Monn@weinwolf.de

