
Gesucht: B2B Relationship Magic für Vertrieb aka Kondom
Concierge

Start: ab September 2022 | Bewerbungsschluss: 01.08.2022 | Standort: Berlin

Das sind wir:

einhorn aus Berlin produziert nachhaltige Periodenprodukte und Kondome aus regenerativer
Landwirtschaft. Magisch und mit jeder Menge Tamtam! Feminismus, Design und Fairness
spielen bei uns eine große Rolle. Das macht uns zu weit mehr als einem Unternehmen für
Kondome oder Menstruationstassen. einhorn arbeitet daran, dass es sowohl den Menschen,
als auch der Umwelt gut geht. Mindestens 50% der Profite gehen zurück in nachhaltige
Projekte. Wir sind Teil einer ganzen Bewegung für einen nachhaltigen Lebensstil mit Sinn für
Gerechtigkeit, Aufklärung auf Augenhöhe und sehr viel Spaß an Design und Ästhetik. Das
spiegelt sich ebenfalls in den Unternehmensstrukturen wieder: einhorn ist eine Purpose
Company. Du arbeitest also nicht für Investor*innen oder um die Gründer*innen reich zu
machen. einhorn kann außerdem nicht verkauft werden, schüttet keine Gewinne aus und
gehört sich selbst.

Das bist du:

Ein*e B2B Relationship Manager*in (mit magic) aka Kondomconcierge

Make Magic Happen! Unter diesem Hashtag tragen wir seit 7 Jahren unsere Produkte und
Messages in die Welt. Ob Menstruationstasse, Kondome oder Tampons. Von dir erwarten
wir nichts Geringeres, als ein bisschen mit unseren Produkten zu zaubern - und zwar im
Zusammenspiel mit unseren B2B Partnern.

Ok, ok, du hast schon gemerkt: Du bist nicht nur Kondomconcierge, sondern Concierge für
all unsere Produkte (es klang einfach cooler so). Was dazu gehört? Du verwandelst
B2B-Retailer in Stammgäste, durch deine Gastfreundschaft machst du gespannte Einkäufer
zu bezauberten Gästen unserer Produktwelt und wenn mal was nicht klappt… na dann hast
du immer ein paar Überraschungen in deiner Schublade um doch noch allen ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern.



Unsere Kund*innen sind besondere Unternehmen und Menschen, die eine besondere
Ansprache verdienen. Du sorgst für eine 5 Sterne Erfahrung und hast ein Auge auf jedes
Detail. Mit deinem Handeln verdienst du dir jeden Tag die Auszeichnung des einhorn
tripadvisor of excellence! Wow. Statt mit Suiten handelst du mit BIG Kondomen, statt
Broadway Show gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Menstruationstasse. Aber hey,
ein Cocktail bei Sunset am Abend ist immer drin. In diesem Sinne wünschen wir einen
wunderschönen Urlaub äh.. Arbeitsplatz.

Das sind deine Aufgaben:

● aktive Betreuung unserer bestehenden B2B-Kund*innen, mit Fokus auf die Key
Accounts unter Berücksichtigung

● nachhaltiger Beziehungsaufbau
● du vertrittst einhorn nach außen und bist verantwortlich für eine wahrhaft luxuriöse

Erfahrung
● Verhandlungsgespräche / Jahresgespräche / Halbjahresgespräche zu Neulistungen,

Relaunches, Preisveränderungen, Regal- und Zweitplatzierungen
● Koordination von Warenbereitstellung
● Koordination von POS Maßnahmen
● Überblick und Auswertungen über Umsatzentwicklungen
● Neukundengewinnung, Internationalisierung
● Pflege von Artikelstammdaten in diversen Portalen
● Stammdatenpflege

Das bringst du mit:

● Absolute Serviceorientierung und Blick für die Wünsche unserer Retailer
● Lust auf New Work und die Bereitschaft, auf Organisations- und nicht nur Fachebene

zu denken
● Entscheidungsstärke, Pragmatismus und gute Selbstorganisation
● Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
● Vertriebserfahrung und “Gespür/Skills für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge” +

Preiskalkulation
● Lust auf Beziehungsaufbau und am Umgang mit Menschen
● gute Deutsch-Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
● Offenheit
● Humor
● Ehrlichkeit
● Verhandlungsskills
● Strukturierte und organisierte Arbeitsweise
● Teamfähigkeit und selbstbewusstes Auftreten
● Analysefähigkeiten

Das bieten wir dir

● Eine unbefristete Stelle (mind. 32 Stunden) und ein flexibles Arbeitsmodell für alle
Lebenssituationen in unserem Büro in Berlin-Kreuzberg und im Home Office (Hybrid).

● Sinnstiftende Arbeit und die Chance eine neue Arbeitswelt mit zu gestalten



● Ein herzliches Team, das Wert auf ein diskriminierungssensibles Arbeitsumfeld und
solidarisches Miteinander unter Kolleg*innen legt.

● Ein faires Gehalt (Das schreiben alle, aber bei uns stimmt’s wirklich 😉) mit einem
transparenten und demokratischen Gehaltssystem, angereichert durch Goodies
(BVG Ticket etc.) und well-Being Angeboten wie Massagen, Coachings und mehr!

● Wir sind daran, unser Büro barrierefreier zu gestalten. Es gibt einen Fahrstuhl und,
eine barrierefreie Toilette. Beim U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof gibt es z.Zt. keinen
Fahrstuhl. Das soll aber kein Hindernis sein, denn wir finden gemeinsam bestimmt
eine Übergangslösung und möchten den Arbeitsplatz individuell für dich gestalten.

Du fühlst dich von den Aufgaben und dem Anforderungsprofil angesprochen? Dann
bewirb dich bei uns!

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher besonders Bewerbungen von Menschen, die
Diskriminierungen wie Trans-, Homo- und Bifeindlichkeit, Rassismus, Ableismus
(Diskriminierung von Menschen mit Behinderung), Klassismus (Diskriminierung hinsichtlich
der sozialen Schicht), Ageismus (Diskriminierung hinsichtlich des Alters) oder Sexismus
erfahren. Darüber hinaus setzen wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit-,
Gehalts- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Dir gemeinsam eine
individuelle Lösung zu entwickeln.

Für alle Betroffenen, die noch weitere Fragen dazu haben, melde dich gern bei:
anti-diskriminierung@einhorn.my

(Bei inhaltlichen Fragen rund um die Stelle nutze bitte die in der Ausschreibung hinterlegte
Mail-Adresse)

How to get the job:

Sende uns bis 01.08. deinen Lebenslauf und folgende Aufgaben als Mailanhang an
bewerbungen@einhorn.my.

Aufgaben:

1. Sende uns ein max. 1-minütiges Video indem du dich vorstellst.

2. Die Kundin (sehr groß) ruft an und will die Produkte billiger haben, sie sagt:
Die anderen haben viel mehr Marge! Was antwortest du? Welche verrückte Idee
hast du? (per Video oder Text/PDF)

3. Nenne einen einhorn Grundwert und erkläre wie du ihn im B2B Bereich leben
würdest. (per Video oder Text/PDF)

4. Gestalte einen einhorn Experience Day für einen potentiellen Retailer. Wie
würde dieser Tag aussehen? (per Video oder Text/PDF)

mailto:anti-diskriminierung@einhorn.my


Dein Weg zu uns:

einhorn products GmbH | Skalitzerstr. 100 | 10997 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 690 046 69 | E-Mail: bewerbungen@einhorn.my | Instagram:
@einhorn.berlin

Bitte alle Bewerbungsunterlagen mit dem  Betreff “B2B Magic Bewerbung” einreichen –
Danke!

https://www.instagram.com/einhorn.berlin/
https://www.instagram.com/einhorn.berlin/

