Richtig gutes Bier, gebraut mitten in Berlin. Das ist Lemke! Gegründet wurde die Brauerei schon 1999
mit dem ersten Brauhaus am Hackeschen Markt. Seitdem wird bei uns professionell und hochwertig,
trotzdem kreativ – und vor allem lecker! – gebraut und gebrutzelt. Und wir sind gewachsen:
Mittlerweile gibt es drei Gasthäuser, die den Namen Lemke tragen und in denen unser Bier frisch vom
Hahn gezapft wird. Und wir füllen das leckerste Bier der Stadt für Einzel- und Versandhandel auch in
Flaschen ab. Seit Gründung ist der jährliche Ausstoß der Brauerei kontinuierlich auf aktuell 6.000 hl
gewachsen.
Aber wir wollen weiter! Nach unseren Gästen in unseren Brauhäusern und den Einzelhandelskunden
möchten wir auch die Gastronomen in Berlin und dem Umland von unserem Bier überzeugen. Dafür
suchen wir ab sofort Dich:

Außendienstmitarbeiter (w/m) Vertrieb Gastronomie
Dein Job:
• Als Markenbotschafter der Produkte der Brauerei Lemke Berlin begeisterst Du und akquirierst
Neukunden in der Tages-, Nacht- und Szenegastronomie – in Berlin und im Umland.
• Du pflegst unsere Bestandskunden und sorgst für aktuelle Warenbestände.
• Du stellst unsere Verkaufsstandards sicher und berätst Neu- bzw. Bestandskunden bei Bierfragen.
Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische (oder vergleichbare) Ausbildung.
• Du bringst einschlägige Berufserfahrung als Vertriebler im Außendienst mit, idealerweise in der
Getränkeindustrie, der Gastronomie oder dem Einzelhandel.
• Du bist ein engagierter Verkäufer und wirkst mit Deiner Begeisterung ansteckend.
• Du gehst routiniert mit PC, MS Office und Smartphone um.
• Du hast eine hohe Affinität zu Themen rund um gutes Essen, Gastronomie und Bier und bringst
eine gute Portion Leidenschaft und Spaß mit.
Wir bieten Dir:
• eine gründliche Einarbeitung in das Thema Craftbier und unsere Produktpalette, bei Interesse auch
Fortbildungen, z.B. zum Biersommelier
• einen verantwortungsvollen, kreativen und abwechslungsreichen Job
• ein starkes Team, flache Hierarchien und einen familiären Umgang im Unternehmen
• regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterrabatt auf das leckerste Bier Berlins!
Willst Du Teil unserer „Familie“ werden? Dann bewirb Dich jetzt unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellungen bei uns:
Lemke BS GmbH & Co. KG
z.Hd. Oliver Lemke
Kantstraße 63 A
10627 Berlin
Telefon: +49 (30) 3087 896 | E-Mail: jobs@lemke.berlin | Internet: www.lemke.berlin

