
· Ausarbeitung und Erstellung 
von Forecasts, Verkaufsplanung 
und Verkaufsstatistiken 
(Verkaufscontrolling)

· Erarbeitung von Produkt- und 
Kundenkonzepten in Zusam-
menarbeit mit dem Qualitäts-
management, der Produktent-
wicklung und dem Marketing 

· Zusammenarbeit mit der F&E-
Abteilung zur Entwicklung 
kundenindividueller Produkt-
lösungen

· Enge Zusammenarbeit mit 
der Logistik und Produktions- 
planung

· Erstellen von Aufträgen in SAP
· Abstimmung der Lieferungen 

(Outbound) mit der Planung & 
Logistik

Was uns überzeugt:
· Studium der Betriebswirt-

schaftslehre, Lebensmitteltech-
nologie oder Vergleichbares

· Erste Erfahrung im Innen- und/ 
oder Außendienst im Lebens-
mittelbereich B2B von Vorteil

· Sicheres, selbstbewusstes und 
professionelles Auftreten

· Kommunikationsstarke Persön-
lichkeit (auch in Englisch)

· Eigenmotivation, hohe Kunden-
orientierung und strategisches 
Denken

· Von Vorteil Kenntnisse im 
Bereich „Milch“ sowie 
möglicher Anwendungen 
von Milchtrockenstoffen

· Reisebereitschaft national 
und international

· Sicherer Umgang mit MS Office 
und SAP Kenntnisse

· Sehr gute Deutsch-, Italienisch- 
und Englischkenntnisse

Was wir bieten:
· Großes Wachstumspotential 

und Gestaltungsspielraum 
· Abwechslungsreiche und 

spannende Tätigkeiten
· Nationalen und internationalen 

Kundenstamm
· Stetige Weiterbildung an 

unserer „Loacker Academy“
· Ein umfangreiches Onboar-

ding-Programm

Arbeitsort: Vintl/Unterinn (I)

Wenn du Interesse hast, in einem 
zukunftsorientierten, internatio-
nalen Familienunternehmen zu 
arbeiten, begeisterungsfähig bist 
und diese herausfordernde Rolle 
als deinen nächsten Entwick-
lungsschritt siehst, freuen wir 
uns auf deine Bewerbung.

International Junior Sales 
Assistant B2B (w/m/d)
Du hast eine offene und kom-
munikative Art und möchtest 
das bei deiner Arbeit zu deinem 
Nutze machen? Der Salesbereich, 
besonders in Bezug auf Lebens-
mittel, weckt dein Interesse oder 
du bringst bereits Erfahrung mit?
Perfekt, dann bewirb dich jetzt 
für die ausgeschriebene Stelle bei 
unsere Dolomites Milk GmbH, 
welche für Qualität und Zuver-
lässigkeit, gestützt durch eine 
starke Verbundenheit zu unseren 
alpinen Traditionen steht.

Was erwarten dich 
für Aufgaben:
· Enge Zusammenarbeit mit 

dem Verkaufsleiter
· Pflege der Geschäftsbezie- 

hungen zu unseren Kunden 
im B2B

· Nationale und internationale 
Kundenbesuche und Messe- 
besuche

· Begleitung der strategischen 
Weiterentwicklung des 
Geschäftsfeldes

· Vorbereitung der Preisge- 
spräche mit Kunden

· Markt- und Preisanalysen, 
sowie die Weiterentwicklung 
des branchenspezifischen 
Produktportfolios

Stellenausschreibung

Bewerbung unter
info@dolomites-milk.com
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