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in Vollzeit

Die HEIMAT DESTILLERIE ist ein junges und schnell wachsendes Unternehmen aus Baden- 
Württemberg, das Spirituosen und alkoholfreie Alternativen in Premium-Qualität und modernem  
Design herstellt und vertreibt. Seit 2017 vertreiben wir deutschlandweit in Groß- und Einzelhandel, Bars,  
Gastronomie und an Endverbraucher. Wir stehen für Premiumprodukte von höchster Qualität, hergestellt 
in traditioneller Handarbeit auf nachhaltige Art und Weise und erweitern unser Produktportfolio stetig. 

ALS GESICHT DER MARKE
• verantwortest du den Auf- und Ausbau deiner Vertriebsregion und selektierst fortlaufend den Markt.
• bist du der erste Ansprechpartner und sorgst für eine erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehung.
• planst du deine Touren und bist bereit auch mehrere Tage am Stück unterwegs zu sein.
• ist deine Teilnahme an Fach-Messen und Branchenevents in deiner Vertriebsregion selbstverständlich.
Dein Ziel ist es unsere Marke als „Must-Have“ nachhaltig im Markt zu etablieren!

DEINE STÄRKEN SIND
• deine „Macher“-Mentalität und deine Motivation, dich mit Leidenschaft für den Vertrieb unserer 

Produkte einzusetzen und die Zukunft von HEIMAT mitzugestalten.
• dein Wille zum Erfolg, auch wenn du mal Niederlagen einstecken musst.
• deine bisherigen Erfahrungen und Erfolge im Vertrieb, idealerweise von Spirituosen.
• deine freundliche und offene Art sowie deine Kommunikationsstärke.
• dein sicheres, sympathisches und professionelles Auftreten.
• deine kaufmännischen und MS Office-Kenntnisse sowie dein Führerschein Klasse B. 

FREU DICH AUF
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice sowie 30 Tage Urlaub im Jahr.
• ein Firmenhandy, einen Firmenlaptop und einen Firmenwagen.
• eine attraktive Grundvergütung mit zusätzlichem Provisionsmodell.
• ein junges und motiviertes Team sowie eine wertschätzende und offene Unternehmenskultur mit 

flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
• eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung bei uns am Firmensitz in Schwaigern.

Wenn auch du an unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben möchtest freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung! Bitte sende uns deinen Lebenslauf und schildere uns deine persönliche Motivation,  
unsere Marke zu vertreten. Schicke deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellung und deines gewünschten Eintrittsdatums an Marcel Eßlinger, marcel@heimat-distillers.de.


