
neue/r weggefährte/in gesucht (m/w/d) - vertrieb & backoffice 

Doghammer ist ein junges Unternehmen aus Rosenheim. Angefan-
gen hat alles damit, dass wir einen outdoor-tauglichen Zehentrenner 
für Kletterer und Bergsportler entwickelt haben, den sich der Kun-
de individuell nach seinen Wünschen zusammenstellen kann. In-
zwischen haben wir unser Produktportfolio mit Hüttenschuhen aus 
Skifellen und geschlossenen Schuhen aus Kork und Wolle erweitert. 
Der Verkauf läuft online über unsere Webseite und den Sport- und 
Schuhfachhandel. Hinter unseren Schuhen steht immer die Idee, ei-
nen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. So 
werden unsere Schuhe in Handarbeit in Portugal und Rosenheim ge-
fertigt. Bei der Materialauswahl setzen wir auf Natur- und Recycling-
materialien.

Aufgabenbereich für die du Verantwortung übernimmst ...

die Betreuung unserer B2B Händler in Deutschland und Österreich.
die Pflege der Verkaufsunterlagen und Produkte in unserem Onlineshop.
die Vorbereitung von Messen und Händlerveranstaltungen.
die Mitwirkung bei Marketingmaßnahmen und Umsetzung im B2B Bereich.
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Das solltest du mitbringen ...

Grundkenntnisse in Office Produkten und eine gewisse Affinität zu digitaler Software.
Motivation ein nachhaltiges Unternehmen mitzugestalten.
Kontaktfreudig und offenere Umgang mit Mitmenschen.
Strukturierte und selbständige Arbeitsweise.
Ideen und Kreativität – „Groß denken, kleiner werden kann es immer noch!“
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Das bieten wir

Flexible Arbeitszeiten
Kostenlosen Eintritt ins Stuntwerk Rosenheim
Mitgestaltung einer jungen und nachhaltigen Firma 
Alles Weitere bei unserem persönlichen Gespräch!
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Die Fakten

Teilzeitkraft auf 15 - 20 Stunden/Woche bei flexibler Arbeitszeit an 2 - 3  Tagen in der Woche>

Auf geht’s und hinterlasse gemeinsam mit uns einen nachhaltigen
Fußabdruck!

Schreibe einfach eine kurze E-Mail, am besten mit einer Info, was du gerade so machst und deinem Le-
benslauf an team@doghammer.de oder ruf uns unter der 08031 796 8736 an.
Wir freuen uns dich kennenzulernen!

www.doghammer.de
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teilzeitkraft auf 15- 20 stunden / woche


