
 

Sugar Daddies – 
innovative Produkte, geiler Shit!

Bei uns Sugar Daddies aus Köln ist der Name Programm, 
zwinker zwinker ;)
Das Unternehmen steht für innovative, moderne und leckere Food 
Neuheiten im Süßwarenbereich. Mit unseren beiden Brands, 
Cookie Bros. Keksteig zum Naschen & O�MOCHI Eiscreme, ha-
ben wir innerhalb kürzester Zeit zwei neuartige Süßspeisen am 
Markt platzieren können. Im Dezember 2018 stieg mit der Katjes 
Fassin GmbH ein starker Partner bei uns ein, mit dem wir unsere 
Produkte noch besser, noch leckerer und das Unternehmen noch 
größer machen wollen.
Im letzten Jahr konnten wir nicht nur zahlreiche Awards (2x effie, 
2x German Design Award, Bestseller Award, 2x Sweetie Award) 
in die heimische Vitrine stellen, sondern erreichten damit zugleich 
eine nationale Listung in deutschen Handelsketten. Ein riesen Er-
folg für uns an dem wir anknüpfen wollen!

Vertriebsinnendienst 
Werkstudent/Teilzeit-
kraft (m/w/d) 
Deine Aufgaben:
• Du managst unsere Kundenaufträge von Anfang bis Ende 
   und behältst den Verlauf im Blick
• Falls mal eine Auslieferung nicht optimal gelaufen ist, 
   kümmerst du dich um die Retoure und hilfst beim 
   Reklamationsmanagement
• Du bist die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und 
   dem Außendienst
• Du machst den Betreuer für die Märkte und bist der erste 
   telefonische Kontakt
• Stammdaten und Preise werden von dir im ERP und 
   CRM-System eingepflegt

SD Sugar Daddies GmbH
Im Rauland 132-134
D-50127 Bergheim 

Tel:         0221 / 670 290 00
Fax:        0221 / 670 290 10

www.cookiebros.de
www.o-mochi.de
info@sdsugardaddies.de



  

Dein Profil:
• Du bist für jeden Spaß zu haben, ab und an sitzt du einfach 
   hysterisch lachend auf deinem oder dem Bürostuhl 
   deines Nachbarn
• Deine Leitung ist kurz genug, dass du Prozesse schnell 
   checkst und Zahlen sind auch dein Ding
• Dir sind die Basics der Buchhaltung bekannt und du hast 
   schon mal was von ERP-Systemen gehört
• Man muss dir nicht alles vorkauen, du arbeitest selbstständig
   und so, dass nicht hinter dir aufgeräumt werden muss
• Excel und Co. sind nichts Neues für dich

Wir bieten: 
·  Arbeiten in einem besonderem Start-Up mit starkem 
   Wachstum, viel Potential und noch mehr Spaß an der Freude 
• Spannende Aufgaben, täglich neue Herausforderungen 
   und garantiert keine Langeweile
• Ein geiles und verrücktes Team, welches dich sofort integriert
• Flache Hierarchen, schlechte Witze und freies, 
   proaktives Arbeiten
• Die #foodporntastischsten Süßspeisen der Nation

Eckdaten:
·   Start: Ab sofort.
·   Anstellungsverhältnis: Teilzeit, Werkstudent
·   Befristeter Arbeitsvertrag

Du denkst du bist ein echter Sugar Daddy & siehst dich in unse-
rer Beschreibung? Dann freuen wir uns auf ein sweetes  Motiva-
tonsschreiben & deinen CV am liebsten per Mail an: 

info@sdsugardaddies.de
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