
Du willst Teil unserer Beast Familie werden, mit uns gemeinsam etwas aufbauen und der Bike Branche zeigen, wie 
man einen anderen, nachhaltigeren Weg gehen kann. Super! Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu!  

Ab Juli 2022 suchen wir:

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

• Als fester Bestandteil unserer Beast Familie unterstützt du das Team im operativen Tagesgeschäft und 
kümmerst dich um die Kundenbetreuung via E-Mail und Telefon.

• Durch nationale und internationale Neukundenakquise betreust du den bestehenden Kundenstamm 
und widmest dich intensiv dem Auf- und Ausbau deines Vertriebsgebiets.

• Du übernimmst die persönliche und telefonische Kundenberatung und präsentierst unsere 
hochwertigen Produkte auch auf Veranstaltungen.

• Mit vertrieblichem Geschick und ehrlicher Beratung baust du langfristige Kundenbeziehungen und 
Partnerschaften auf.

• Die Auftragserfassung, -überwachung und -abwicklung sowie die Reklamationsbearbeitung gehören zu 
deinen täglichen Aufgaben.

• Du arbeitest intensiv mit dem Team und unserem Marketing zusammen und bist so an der Gestaltung 
kreativer Strategievorhaben im Bereich Vertrieb und Marketing beteiligt.

• Dein Input ist gefragt. Wir freuen uns über deine Anregungen zur Verbesserung unserer vertrieblichen 
Prozesse und Abläufe.

DAS ZEICHNET DICH AUS

• Biken ist deine Leidenschaft und du kennst dich in der Fahrradwelt aus.

• Du brennst für den Vertrieb und liebst deinen Job - jeden Tag aufs Neue!

• Du bringst eine kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung mit und hast bereits Vertriebserfahrung 
in der Fahrradbranche.

• Aufgeben kennst du nicht: Probleme willst du lösen und bist bereit, Verantwortung zu übernehmen.

• Du hast einen Blick für anstehenden Aufgaben und siehst auch mal Dinge jenseits des Tellerrandes. 

• Du sprichst fließend Deutsch und hast sehr gute Englischkenntnisse.

• Mit den gängigen MS-Office Anwendungen kannst du sicher umgehen und kennst dich bestenfalls auch 
mit SAP (Business One) gut aus. 

• Du bringst Verständnis für die Markt- und Kundenbedürfnisse mit. 

• Mit deiner freundlichen und aufgeschlossenen Art wickelst du jeden um den Finger. Außerdem 
beherrschst du sehr gute Umgangsformen sowohl schriftlich als auch mündlich.

VERTRIEBSMITARBEITER IM INNENDIENST (M/W/D)



DAS BIETEN WIR DIR

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Vollzeit), leistungsgerechte Vergütung und flexible Arbeitszeiten
• Eine lockere, familiäre Start-Up Atmosphäre mit einem jungen und dynamischen Team, flache 

Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Transparenz
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten, wachsenden Unternehmen
• Viele großartige Benefits, wie z.B. ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz, eine Küche zum 

gemeinsamen Mittagessen oder für Kochsessions, kostenlose Getränke, gemeinsame Teamevents und 
vieles mehr

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schriftlich 
oder digital unter Angabe deines frühesten Eintrittstermin an:

Black East GmbH
Recruiting / Personal
Hermann-Mende-Straße 5-7

01099 Dresden

job@beast-components.de

ÜBER UNS

Beast Components  ist ein junges, innovatives Unternehmen, welches sich auf die Herstellung von High End 
Produkten aus Carbon in der Fahrradbranche etabliert hat. Wir legen bei der Produktion unserer handgefertigten 
Fahrrad-Komponenten Wert darauf, die neuesten wissenschaftlichen Methoden und den aktuellen Stand der 
Technik zu verwenden. Die Kombination aus Qualität, Robustheit und geringem Gewicht hat bei Beast Components 
die höchste Priorität.

Handmade in Germany ist unser Credo! Die komplette Wertschöpfungskette liegt in unseren Händen. Jedes 
einzelne Produkt kommt aus dem eigenen Haus – von der Entwicklung und dem Design, über die Fertigung bis 
hin zum Testen. Werte sind uns wichtig und wir suchen Gleichgesinnte.

Du fühlst dich wohl bei uns, wenn du motiviert, gewissenhaft und selbständig bist. Die Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen und dich ständig weiter zu entwickeln machen deine Persönlichkeit aus. Wir haben flache 
Hierarchien und bieten dir den Freiraum dazu. Innovative Ideen und konstruktives Denken sind immer gern 
gesehen. Ein Unternehmen im Aufbau und Wandel stellt eine willkommene Herausforderung für dich dar. 


