KIERDORFWEIN
Wir sind Exklusivimporteur vieler der weltbesten
Weingüter wie
Giacomo Conterno,
Ponsot,
Romanée-Conti,
Agrapart,
und als Großhändler sind wir
Distributionspartner führender deutscher
Weingüter wie
Egon Müller, Van Volxem,
Fritz Haag, Schloss Lieser, Huber, Keller,
Wittman, Dönnhoff,
Fürst, Schäfer-Fröhlich,
Rebholz, Kuhn, Künstler
und vieler anderer mehr.
Unser Kundenkreis umfasst die exklusive Welt
der
Spitzengastronomie,
den
gehobenen
Fachhandel sowie anspruchsvolle Privatkunden.
Wir bieten ausschließlich Weine an, die wir
selbst direkt ab Keller der Weingüter beziehen
und
üblicherweise
mit
eigenen,
temperaturkontrollierten LKWs importieren. Die
sorgsame Lagerung in eigenen unterirdischen,
temperatur- und feuchtigkeitsstabilen Kellern von
über 3.000 qm Fläche ermöglicht uns, auch
gereifte Jahrgänge anzubieten.
Ihr Arbeitsplatz in Reichshof-Wildbergerhütte
(50
km
östlich
von
Köln,
gute
Autobahnanbindung A4 und A45) befindet sich
auf einem parkähnlichen Grundstück. Ihr
Wohnort sollte sich im Umkreis von maximal
circa 40 km von Reichshof befinden, ansonsten
ist ein Umzug hierher wünschenswert.
Die moderne Büroausstattung lässt keine
Wünsche offen. Darüber hinaus bieten wir
vielfältige Benefits.
Sie finden einen interessanten Arbeitsplatz vor,
in dem neben dem Einsatz kaufmännischer
Qualifikationen auch kommunikative und
fremdsprachliche Kompetenz, Kreativität sowie
der Umgang mit faszinierenden Produkten die
Kerninhalte
bilden.
Eine
strukturierte
Einarbeitung und Unterstützung durch ein
motiviertes Team sind bei uns selbstverständlich,
zudem schnelle Entscheidungswege bei flachen
Hierarchien. Selbstverständlich ist uns, dass
unsere Mitarbeiter fachlich immer auf dem
neuesten Bildungsstand sind.
Wir sind ein äußerst solide aufgestelltes
Unternehmen mit einem Produktportfolio, auf
das man nicht nur im Spitzenbereich, sondern
auch im Einstiegssegment stolz sein kann.

KIERDORFWEIN ist Exklusivimporteur vieler der weltbesten Weingüter und
die deutsche Nummer 1 im Burgund. Als Großhändler führen wir die Weine
der bedeutendsten deutschen Weingüter im Fine Wine Bereich.
Unser Unternehmen wächst in den letzten Jahren enorm, hat eine sehr gute
Zukunftsperspektive und verfügt über einen kompetenten und erfahrenen
Mitarbeiterstamm.
Zur Verstärkung unseres qualifizierten Verkaufsteams suchen wir mehrere

Sommeliers m/w/d.
Wir bieten Ihnen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis in Vollzeit die
Möglichkeit, mit einem exklusiven Sortiment mit attraktiven Preisen die
Top-Gastronomie sowie Endkunden mit gehobenem Niveau zu betreuen.
Sie wollen sich finanziell verbessern? Eine attraktive, deutlich über
dem branchenüblichen Durchschnitt liegende Entlohnung ist bei uns
selbstverständlich. Es handelt sich um eine abwechslungsreiche Aufgabe.
Die weit überwiegende Bürotätigkeit umfasst die telefonische und
schriftliche Kundenbetreuung. Der Aufgabenbereich erstreckt sich bis hin
zu Backoffice-Aufgaben und den vielfältigen kaufmännischen Arbeiten im
Verkauf. Bei Gastronomiekunden sind gelegentliche Reisetätigkeiten zur
persönlichen Betreuung möglich. Ihr Aufgabengebiet wird abgerundet
durch die Umsetzung innovativer Kampagnen und neuer Verkaufsstrategien
sowie dem gezielten Akquirieren neuer Kunden und Lieferanten.
Ihr Profil: Ihre Weinkenntnisse sollten auf dem hohen Niveau unseres
Portfolios liegen. Für die anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
sollte der geeignete Bewerber über Beratungskompetenz auf dem Niveau
der anspruchsvollen Kunden sowie Teamfähigkeit, Flexibilität und gute
Englischkenntnisse verfügen. Kaufmännische Grundkenntnisse und
betriebswirtschaftliches Verständnis sind ebenfalls erforderlich.
Weiterhin suchen wir mehrere qualifizierte

kaufmännische Mitarbeiter
für den Bereich Verkauf m/w/d.
Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit mit dem
Aufgabenschwerpunkt administrative Abwicklung des Verkaufs.
Außerdem ist eine attraktive, deutlich über dem branchenüblichen
Durchschnitt liegende Entlohnung bei uns selbstverständlich. Zu Ihren
Aufgaben gehören unter anderem die (deutsche und fremdsprachliche)
telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden, Winzern und
Lieferanten, die Übernahme aller anfallenden Back Office-Aufgaben sowie
verschiedene organisatorische Tätigkeiten.
Ihr Profil: Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder mehrjährige
Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, bevorzugt im Weinhandel.
Weinkenntnisse sind wünschenswert, müssen sich aber in jedem Fall im
Rahmen der Tätigkeit erarbeitet werden und sind auf Dauer unerlässlich.
Eine strukturierte Organisation, Ordnung, Sorgfalt, Teamfähigkeit und
Flexibilität sind für Sie selbstverständlich. Gute Englisch- und
Französischkenntnisse sind vorhanden.
Bewerbungen bitte an:
KIERDORFWEIN GMBH & CO. KG
Briefanschrift: 51578 Reichshof
Tel. (0 22 97) 83-112
bewerbung@kierdorfwein.de
www.kierdorfwein.de

