Für unseren Standort in Mücke / Groß-Eichen suchen wir zum Ausbau
unseren Sales Teams eine/n

Junior Key-Account Manager (m/w/d)
Toynamics Europe GmbH
Die Toynamics Europe GmbH ist eine Tochter der Schweizer Hape Holding. Als
zukunftsorientiertes Unternehmen erschaffen wir mit unseren Spielwaren eine nachhaltige
und wertvolle Welt für Kinder und bieten unseren Handelspartnern richtungsweisende und
fortschrittliche Konzepte.
Wir sind stetig auf der Suche nach Talenten, die schnell Verantwortung übernehmen und Teil
eines dynamischen Teams werden möchten, welches Innovation und Exzellenz in all unseren
Prozessen sowie unsere globale Reichweite weiter ausbauen will.
Wenn du die Zukunft der Spielwarenbranche gestalten, unsere Marken noch bekannter
machen und dich mit Proaktivität, Agilität und Offenheit immer wieder neu erfinden willst,
dann bist du bei Toynamics genau richtig.

Deine Aufgaben & Herausforderungen

Das brauchen wir

“Viele Puzzle-Teile ergeben ein Gesamtbild“ – um dir
dieses zu ermöglichen, erfolgt zunächst eine
umfassende Einarbeitungsphase in den Abteilungen
Vertriebsinnendienst, der Marketing- und
Logistikabteilung, damit du alle Abläufe bei uns im
Unternehmen kennenlernst

•

Anschließend – und mit dem aufgebauten Know-How
– wirst du zur unverzichtbaren Unterstützung
unseres Vertriebsleiters

•

•

Du bringst einen kaufmännischen
Ausbildungsabschluss, gerne im Vertriebsumfeld,
sowie Begeisterung für Beratung, Verkauf und
Service mit

•

Du verfügst über sehr gute EDV Kenntnisse
(MS Office Paket, insbesondere Excel)

•

Du bist ein Teamplayer und Kommunikationstalent,
behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen
Kopf und bist bereit, deine Komfortzone zu verlassen

•

mit der Erarbeitung von Präsentationen sowie
Vor- und Nachbereitung von
Kundenbesprechungen, -besuchen und Meetings

•

•

durch die Erstellung und Bearbeitung von Reports,
Kalkulationen und statistischen Auswertungen

Wir leben das Prinzip „Learning-by-Doing“ - daher
bekommst du schon früh die Verantwortung für
komplexe und spannende Aufgaben

•

•

in allen administrativen und organisatorischen
anstehenden Aufgaben

Du arbeitest lösungsorientiert und kannst dein
Arbeitsgebiet hervorragend organisieren, dabei
gehört die Nachverfolgung von Prozessen und eine
strukturierte Arbeitsweise zu deinen Stärken

•

durch eigenständige kontinuierliche Beobachtung
und Analyse von Markt, Kunden und Wettbewerb

•

Durch Eigeninitiative & Einsatzbereitschaft kannst Du
zusätzlich punkten

•

auf Messen sowie bei Kundenbesuchen

Das bieten wir – Abwechslung und Sicherheit
Snacks &
Drinks

Flexible
Arbeitszeiten

Spannende
Aufgaben

Ergonomisches
Arbeiten

Parkplatz

Flache
Hierarchien

Moderne
Hardware

Betriebliche
Altersvorsorge

Attraktive
Vergütung

Firmenevents

Mitarbeiter*innen
Rabatt

Mobiles
Arbeiten

Starte jetzt deine Karriere bei uns!
Spricht Dich diese Herausforderung an? Dann sende uns per Email [PDF] deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen einschließlich Gehaltsvorstellungen und frühesten Eintrittsdatum zu.
Toynamics Europe GmbH • Corinna Rüdiger • Alsfelder Straße 41, 35325 Mücke / Groß-Eichen
per Email: career@toynamics.com

