
Account Manager -Sport & Events- (m/w/d) 
für den Verkauf des MChef-Gourmetservices für die Gastronomie

Sie haben Interesse an dieser Position?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen sowie Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren 
möglichen Eintrittstermin an Frau Kathrin Dunkel, bewerbung@mchef.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

MCHEF MACHT SPITZENGASTRONOMIE, 
DIE ZUM GAST KOMMT. 
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Sie kommen aus der Gastronomie oder aus dem Bereich Eventmanagement und überzeugen Kunden mit 
Kompetenz und Kreativität. Sie können begeistern und haben Spaß an innovativen Lösungen. Sie arbeiten 
aktiv und serviceorientiert und haben idealerweise bereits Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger 
Leistungen. Dann bewerben Sie sich als

Ihre Aufgaben

› Sie entwickeln neue und bestehende Key Accounts weiter, beraten sie persönlich zu Service, 
 Produkten und der Technologie und unterstützen sie remote bei Problemen mit der Nutzung  
 des MChef-Shops, der MChef-App oder generellen Fragen. 

› Sie führen eigenständig Schulungen zum MChef-Service bei den Kunden durch und unter-
 stützen sie bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen. 

› Kundenaufträge und Reklamationen sowie Stammdaten im CRM bearbeiten Sie selbstständig. 

› Die Kundendatenverwaltung und -pflege im CRM sowie die Planung und Konzeption von 
 Veranstaltungen zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben. 

› Die Beauftragung und Abwicklung nachgelagerter Service-Dienstleistungen sowie die 
 Koordination und Organisation zwischen allen Beteiligten liegt ebenfalls bei Ihnen. 

Ihr Profil

› Nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung oder Ihres Studiums konnten Sie mehrjährige 
 Berufserfahrung im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung idealerweise in Foodservice oder  
 der Gastronomie sammeln.

› Sie weisen eine hohe IT- und Mobilgerät-Affinität auf und sind sicher im Umgang mit 
 Microsoft-Office-Produkten und CRM-Systemen.

› Sie sind kommunikationsstark und zeigen eine hohe Lösungsorientierung bei Konflikten.

› Sie zeichnen sich als Teamplayer durch eine ausgeprägte serviceorientierte Arbeitsweise 
 aus und sind flexibel in der Übernahme neuer Aufgaben.

› Die englische Sprache beherrschen Sie sicher in Wort und Schrift. 

› Reisebereitschaft sowie ein Führerschein Klasse B sind vorhanden.

Unser Angebot

› Freuen Sie sich auf ein tolles Arbeitsklima in einem engagierten Team.

› Sie profitieren von einer fairen Arbeitskultur mit 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten   
 sowie einer attraktiven Vergütung und betrieblicher Altersvorsorge.

› Die Büroräume zeichnen sich durch eine moderne Arbeitsumgebung und -ausstattung auf   
 dem neuesten Stand der Technik aus.

› Nach der auf Sie zugeschnittenen Einarbeitungszeit und individuellen Weiterentwicklungen  
 übernehmen Sie schnell Verantwortung und haben einen großen Gestaltungsspielraum.

MChef erbringt einen spitzengastronomischen Service, der hochwertige 

Gerichte und Menüs direkt zum Gast bringt. Dieser Service basiert auf 

innovativen Gerätetechnologien, u. a. der 

MChef-Technologie von Miele, die im Dialoggarer zum Einsatz kommt. 

Zusammen mit den Bestleistungen seiner Partner richtet MChef dieses 

besondere Angebot an Hotelerie, Event- & Catrering sowie Betriebe des 

Care-Bereichs.

KOMMUNIKATIONSSTARK
    SERVICEORIENTIERT


