
www.bischofshof.de/karriere

Als Ansprechpartner steht dir Tobias Funke zur Verfügung. Schicke deine Bewerbung bitte an  
funke@bischofshof.de, bei Fragen erreichst du Herrn Funke unter 0941 2001 178.

Wir freuen uns auf dich!

Deine AUFGABEN: 
 � Betreuung von Bestandskunden mit eigener Zielvorgabe und Verantwortung 

 � Ausbau und Intensivierung der bestehenden Kundenbeziehungen 

 � Gewinnung von Neukunden, die zu unseren Markenwerten passen

 � Absatz- und Erlösplanung für die zugeordneten Bestandskunden 

 � Koordination von Werbe- und Verkaufsfördermaßnahmen 

 � Aufbau und Pflege eines Kontaktnetzwerks im Vertriebsgebiet

 � Vertrieb der beiden Marken Bischofshof und Weltenburger 

 � Koordination und Betreuung von Festveranstaltungen

Dein PROFIL:
 � Du kannst Menschen begeistern und liebst Gastronomie 

 � Du hast Erfahrung im werteorientierten Vertrieb von Markenprodukten

 � Du erstellst individuelle Angebote ausgerichtet an den Spitzenleistungen der Brauerei und den  
Bedürfnissen bzw. dem Nutzen für den Kunden

 � Du kennst dich in der Gastronomie aus und bist hier in unserer Region (Regensburg - Nürnberg) vernetzt 

 � Du zeigst Eigeninitiative, arbeitest selbstständig und packst gerne mit an 

 � Du bist zeitlich flexibel und bereit, dich am Abend oder am Wochenende für unsere Gastro-Partner einzusetzen 

 � Du hast sichere Grundkenntnisse in der EDV und in Office-Anwendungen (Windows 365) 

 � Du hast einen Führerschein der Klasse B

Wir BIETEN:
 � Einen Arbeitsplatz in einem tollen Team, der garantiert nie langweilig wird 

 � Tolle Marken und ein fortschrittliches Arbeitsumfeld 

 � Ein festes monatliches Gehalt zuzüglich Weihnachts- und Urlaubsgeld  
sowie eine leistungsbezogene Prämienvereinbarung 

 � Einen Firmenwagen, den du auch privat nutzen kannst 

 � Monatlichen Haustrunk

Komm zu uns ins TEAM!

Du liebst bayerisches Bier und legst Wert auf hochwertige Lebensmittel? Du hast ein Faible für hand-
werkliche Produkte und kulinarischen Genuss? Du bist ein Verkaufstalent, setzt aktiv Dinge um und fühlst 
dich in der Gastronomiebranche wohl? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir sind eine mittelständische 
Brauerei im Herzen von Regensburg und wir suchen eine/n Gebietsverkaufsleiter/in für die Gastronomie in 
Regensburg und der Region.

Bierverkäufer/in (m/w/d) 
in der Gastronomie im Außendienst in Regensburg und der Region

ewirb dich!


