Stellenangebot bei Weinimport Cresceri GmbH, Egelsbach
Assistenz der Geschäftsleitung/kaufmännischer
Mitarbeiter/Weinfachberater/in
Über uns:

Weinimport Cresceri wurde 1981 von Edeltraud Cresceri mit dem Ziel
gegründet, guten, italienischen Wein nach Deutschland zu bringen und
damit die Kunden zu begeistern. Nach 30 Jahren wurde das Geschäft an
Stefano Cresceri übergeben, der es jetzt seit knapp 7 Jahren in der 2.
Generation weiterführt. Über diese lange Zeit sind wir im Bereich
Italien ein bekannter Name in Deutschland geworden, der neben
Spitzenwinzern, wie Luciano Sandrone aus Barolo oder Romano dal
Forno aus dem Valpolicella auch viele typisch italienische Alltagsweine
anbietet. Der Verkauf an die lokalen bzw. regionalen Privatkunden
bildet die Basis für den Verkauf an die Gastronomie und den immer
weiter steigenden Anteil an Direktimporten für andere Händler, welche
unsere Beratung und Individualität schätzen.

Was erwartet Sie:

Wie die Italiener sagen: „Un pocco di tutto“, ein bisschen von allem….
Der Aufgabebereich erstreckt sich vom Weinverkauf/der –beratung im
normalen Geschäftsbetrieb, gerne auch Akquisition von Neukunden,
über buchhalterische Aufgaben, rechtliche Belange wie Zollanmeldungen oder Statistikmeldungen bis hin zur Planung, dem Aufbau
und der Durchführung von Veranstaltungen und Events (teilweise auch
bei unseren Kunden). Dazu kommen die Kommissionierung von
Sendungen, das Verpacken von Versandsendungen und Auslieferungsfahrten an die Kunden. Kaum ein Tag ist wie der andere und jeder Tag
ist neu. Nach einem ruhigen Beginn im Januar folgt die ereignisreiche
Frühjahrszeit mit Prowein und Hausmessen, im Sommer, wie überall,
ein eher geruhsames Arbeiten und ab September dann „Augen zu und
durch“ im Weihnachtsgeschäft.

Wen suchen wir:

Wir sind auf der Suche nach einem engagierten, flexiblen
Mitarbeiter/in, der vor allem auch anpacken kann und weitestgehend
selbständig arbeitet. Neben einer großen Affinität zu Wein verbunden
mit entsprechendem Verkaufsgeschick und einem soliden Weinwissen
sind betriebswirtschaftliche und kaufmännische Kenntnisse von Vorteil.
Eine Ausbildung im Weinbereich ist wünschenswert, aber keine
zwingende Voraussetzung, Italienisch-Kenntnisse sind nützlich, aber
nicht dringend erforderlich. Gutes Englisch sollte vorhanden sein, um
bei Bedarf mit den Lieferanten in Kontakt treten zu können.

Was bieten wir:

Einen sicheren Job in einem kleinen Familienunternehmen mit einer
leistungsgerechten Vergütung und flexible Arbeitszeiten die außerhalb
der saisonalen Spitzen viel Freiraum lassen. Selbständiges Arbeiten in
einem familiären Umfeld. Wir bieten die Welt des italienischen Weins!

