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Manager (m,w,d) München | Festanstellung | zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Wahrscheinlich ist dir auch schon aufgefallen, dass du mit To-Go Food – egal ob als Take-out oder vom Lieferdienst –
Unmengen an Einwegverpackungsmüll produzierst.

Mit Vytal ändern wir genau das! Dazu bieten wir Kantinen, Gastronomen, Supermärkten und Firmenkunden smarte und
hochwertige Mehrwegverpackungen als Service. Unsere Vision: Mehrweg wird so einfach und bequem wie Einweg heute.
Nur besser.

Was wir dir bieten:
● Nutze die Chance, gemeinsam mit uns ein erfolgreiches Öko-Startup aufzubauen
● Sei verantwortlich für den Ausbau unseres Systems und den Erfolg unserer Partner*innen
● Arbeite in unserem dynamischen und hochmotivierten Team und spüre die Freude, Deine Fähigkeiten einzusetzen,

um die Welt ein bisschen besser zu machen
● Company Benefits: 28 Urlaub, monatliche Vytal Credits, USC Mitgliedschaft, Mitarbeiter:innenbeteiligung

Deine Aufgaben:
● Identifiziere potenzielle Restaurants und Geschäftspartner:innen in deiner Stadt
● Pitche und überzeuge die potenziellen Partner:innen von Vytal
● Erstelle individuelle Angebote und führe eigenständig die Verhandlungen
● Onboarde und schule die neu gewonnenen Partner:innen und aktiviere sie für deine Stadt
● Organisiere lokale Marketingkampagnen und begeistere Verbraucher:innen für Vytal
● Verwalte Dein Partner:innenportfolio und unterstütze dabei, neue Kund*innen zu gewinnen, um mit Vytal Abfall zu

sparen

Was du mitbringen solltest:
● Abgeschlossene Ausbildung / Studium in der Gastronomie / Hotellerie oder verwandten Bereichen
● Erste Praktika in relevanten Bereichen von Vorteil
● Verkaufsorientiertes Denken mit starker Kund*innenorientierung und Kommunikationsfähigkeit
● Freude am "Unterwegssein" - die meisten Gespräche finden in Restaurants statt
● Starke Eigeninitiative und Zielstrebigkeit sowie Selbstorganisation und Leidenschaft für Vertrieb
● Freude an Teamarbeit, Optimismus und die Bereitschaft, ein "Nein" als Motivation zu nehmen, es beim nächsten

Mal besser zu machen

Bei Interesse freuen wir uns, wenn du uns deinen CV, dein gewünschtes Startdatum sowie
ein kurzes Motivationsschreiben sendest.
Bei Fragen zur Stelle kannst du dich gerne an Malou unter hr[at]vytal.org wenden.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!


