Gebietsleiter*in LEH - Köln
Stellenanbieter: Oatly Germany GmbH
Beschreibung:
“A Company built on the idea of change.”
Seit Oatly im März 2018 im deutschen Lebensmitteleinzelhandel gestartet ist, werden wir von
der Nachfrage überrannt. Hafer hat innerhalb weniger Monate Soja als Nr. 1 Kategorie
abgelöst und unsere Barista Edition ist der mit Abstand erfolgreichste Markenartikel unter den
Milchalternativen und ist aus keinem Spezialitäten-Café mehr wegzudenken.
Aus unserer Berliner Haferzentrale heraus steuern wir alle Aktivitäten für das DACH Gebiet.
Mit unserem großartigen Team verfolgen wir – die Pioniere der Post Milk Generation - die
Mission, Menschen zu einer bewussteren, pflanzenbetonten Ernährung zu bewegen, ohne
dabei Spaß oder guten Geschmack einbüßen zu müssen.
Was uns noch fehlt? DU.

Dein Auftrag
Als Gebietsleiter*in LEH hast Du den klaren Auftrag die Marke Oatly bei unseren SupermarktKund*innen in Deinem Gebiet zu repräsentieren. Du gestaltest mit den Entscheidenden vor Ort
unseren Auftritt am POS und setzt somit unsere Vision von nachhaltigeren und gesünderen
Produkten im Markt um. Uns erkennt man vor allen Dingen an den Menschen, die Oatly
ausmachen. Von daher überzeugst Du mit einer einzigartigen Idee, tollen
Kommunikationsfähigkeiten und Deinem ganz persönlichen Stil. Du hast Lust mit unserem
wachsenden Team aus Hafernasen richtig was zu bewegen, hast dabei das Herz am richtigen
Fleck und eine gute Portion Humor auf der Zunge.

Dein Aufgabenbereich
Bei uns bist Du nicht ein kleines Rädchen in einer großen anonymen Maschine – bei uns
ziehen wir alle am selben Strang und sorgen für die „plant based revolution“. Dein Erfolg wird
unser aller Erfolg sein und umgekehrt.
Du betreust unsere bestehenden Kund*innen im LEH und besuchst täglich ihre Märkte
in Deiner Region
Du sorgst dafür, dass unsere Produkte in allen Märkten Deiner Region verfügbar sind
Du stehst im direkten und konstanten Austausch mit den Entscheidenden der
Lebensmittelmärkte und bewirkst, dass unsere Artikel zu jederzeit bestens sichtbar
sind
Du bist selbstständig für die Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen wie z.B.
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Sonderaufbauten und Aktionen am POS verantwortlich und setzt diese mit viel
Kreativität gekonnt in Szene
Du verstehst, dass vollständige und aussagekräftige Daten sowie Analysen ein
wichtiger Baustein für unseren Erfolg sind und hegst und pflegst Deine Daten
entsprechend sorgfältig
Dabei verfolgst Du Deine KPIs mit wachen Augen und kommst so richtig in Fahrt, wenn
es um Deine Zielerreichung geht

Dein Profil
Du liebst es zu verkaufen und Deine Begeisterung für Oatly auf andere Menschen zu
übertragen
Dich kann so schnell kein*e Kund*in mehr überraschen, da Du bereits mindestens 1
Jahr im Außendienst oder einer vergleichbaren Tätigkeit unterwegs bist und schon viel
gesehen und erlebt hast
Idealerweise kennst Du bereits den LEH und hast ihn schätzen und lieben gelernt
Du arbeitest absolut selbstständig, strukturiert und fokussiert, ohne jemals das „große
Ganze“ aus dem Blick zu verlieren
Du bist den Umgang mit Programmen wie z.B. dem Office-Paket gewöhnt und
Handy&Tablet sind Deine liebsten Tools. Dazu hast Du idealerweise Erfahrung im
Umgang mit einem gängigen CRM Tool
Du kannst anpacken - Oatly stemmen gehört zu Deinen liebsten Sportarten und Du
räumst ohne nennenswerten Schweißausbruch die Regale um
Du bist ein echtes Kommunikationstalent und lässt Dich auch vom 10. Nein nicht aus
der Spur bringen
Du bist reisefreudig und grundsätzlich gern unterwegs
Du wohnst zentral in oder bei Köln und hast einen Führerschein der Klasse B
Du hast Dein Herz am richtigen Fleck und hast Bock die Welt etwas besser zu machen

Deine Bewerbung
Es erschien uns verrückt nun noch eine Strichliste aufzuführen, in der wir dir erklären, was für
ein wahnsinnig guter Arbeitgeber Oatly ist. So haben wir uns für diesen langen Satz
entschieden, der dir etwas über die wirklich großartigen und talentierten Kolleg*innen sagt und
natürlich auch darüber, dass Oatly nicht nur deine körperliche Fitness unterstützt und dir eine
vergünstigte Mitgliedschaft bei dem Urban Sports Club ermöglicht, sondern sich auch um dein
geistiges Wohl kümmert und dir eine Mitgliedschaft bei der Meditations-App Headspace
schenkt, außerdem gibt es regelmäßige und tolle Team-Events, ein sehr positives Start-UpGefühl, die Freiheit von dort zu arbeiten, wo es dir beliebt und die einmalige Chance in deinem
täglichen Job wirklich einen Unterschied zu machen!
Wenn du bis hier gelesen hast und an (fast) allen Punkten ein Häkchen gesetzt hast, dann
freuen wir uns jetzt schon wie Bolle darauf von dir zu lesen!
Bitte sende uns deine aussagekräftige Bewerbung inkl. deiner Gehaltsvorstellungen, deines
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frühestmöglichen Startdatums und deines Motivationsschreibens (ja, wir lesen
Motivationsschreiben!) über unser Online-Formular zu. Den Link findest du unten.
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!
Anforderung:
Einsatzort: 50667 Köln, Deutschland
Stellenanbieter: Oatly Germany GmbH
Mehringdamm 33
10961 Berlin, Deutschland
WWW: https://www.oatly.com/de/
Online-Bewerbung: https://careers.oatly.com/jobs/1394568-gebietsleiter-in-leh-m-w-d-koln
Ursprünglich veröffentlicht: 18.10.2021
greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots:
https://www.greenjobs.de/angebote/index.html?id=100098334&anz=html
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