
Sugar Daddies – 
innovative Produkte, geiler Shit! 

 

Bei uns Sugar Daddies aus Köln ist der Name 
Programm. Wir stehen für innovative, moderne und 
leckere Food-Neuheiten im Süßwarenbereich. Mit 
unseren beiden Brands, Cookie Bros. Keksteig zum 
Naschen & O·MOCHI Eiscreme, haben wir innerhalb 
kürzester Zeit zwei neuartige Süßspeisen am Markt 
platziert. 

 
Sales Manager 
im Außendienst (m/w/d) 

 
Dein Profil: 

• Durch deine einzigarte, kommunikative und 
entspannte Art passt du perfekt ins Sugar Daddy 
Universum und trägst es auch nach außen 

• Du hast bereits 1-2 Jahre Außendiensterfahrung (am 
besten im LEH) und kennst die Sprüche der Branche 
in- und auswendig 

• Du hast am gesuchten Standort deine Base, sodass 
du auch im Umkreis deine Runden drehen kannst 

• Du hast einen Lappen, cruist gerne auf vier Rädern 
durch die Gegend, aber hältst die Hände immer 
schön auf viertel vor drei 

• Auf dem Schulhof hast du damals schon deine 
Pokémonkarten gewinnbringend getauscht und 
hattest im Debattierclub die meisten Sterne hinter 
deinem Namen kleben, sodass du heute jeden 
Kugelschreiber verkaufen kannst 

• Man muss dir nicht jeden Arbeitsschritt vorkauen, du 
bringst dich mit Ideen ein und findest es gut 
weitestgehend dein eigener Herr zu sein 
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Deine Aufgaben: 
• Du kümmerst dich liebevoll um unsere Kunden im 

Lebensmitteleinzelhandel und ggf. auch in der Gastro 
• Dabei machst du ständig Freunde und holst neue 

Kunden auf das Sugar Daddy Boot 
• Mit deinem Team-Capitano besprichst du den 

Spielplan und setzt die Absatz- und Distributionsziele 
auf dem Spielfeld um 

• Damit auch der/die letzte Bro/line während 
seiner/ihrer Shoppingtour auf uns aufmerksam wird, 
kümmerst du dich um unsere POS-Marketing- 
maßnahmen und sorgst dafür, dass unsere Produkte 
auf der Fläche am Start sind 

• Nach ein bisschen Eingewöhnungszeit hilfst du dabei 
unser Promo-Team vor Ort zu managen 

Wir bieten: 
• Arbeiten in einem besonderen Start-Up mit starkem 

Wachstum, viel Potenzial und noch mehr Spaß 
• Spannende Aufgaben, täglich neue Heraus- 

forderungen und garantiert keine Langweile 
• Ein geiles und verrücktes Team, welches dich sofort 

integriert 
• Coole Karre, mit der du auch privat heizen kannst 
• Flache Hierarchien, schlechte Witze und freies 

proaktives Arbeiten 
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice 
• Die # foodporntastischsten Süßspeisen der Nation 

Eckdaten: 
• Start: ab sofort 
• Anstellungsverhältnis: Vollzeit 
• Wohnort: Köln 

 
Du denkst du bist ein echter Sugar Daddy & siehst dich 
in unserer Beschreibung? Dann freuen wir uns auf ein 
sweetes Motivationsschreiben oder Video und deinen 
CV am liebsten per Mail an: 

 
bewerbung@sdsugardaddies.de 
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