
Berlin Distillery Kreutz GmbH 
Rungestraße 18 

10179 Berlin 
___________________________  

 

Telefon: +49 172 9677959 
Mail: jan.kreutz@berlindistillery.de 

 

Stellenausschreibung für eine:n Werksstudent:in (m/w/d) im Vertrieb 
in einem Gin Start-Up in Berlin Zehlendorf 

 

Bist du Gin-Liebhaber:in und auf der Suche nach einem interessanten, kommunikativen und vielseitigen 
Studentenjob in Berlin? Gehst du gerne auf Menschen zu, kommunizierst mit Menschen, bist überzeugend und 
kannst dich sehr für ein gutes und fair erzeugtes Produkt begeistern? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen 
Werksstudenten für den Vertrieb, die uns bei der telefonischen und vor-Ort Neuakquise von Kunden unterstützen.  
 

Die Berlin Distillery ist eine junge, innovative Manufaktur für Premium Gins. Wir produzieren Gins für verschiedene 
Geschmäcker, in kleiner Auflage, in liebevoller Handarbeit und besonders nachhaltig. Sehr beliebt sind auch unsere 
regelmäßigen Gin-Events: Gin Brennereiführung, Gin Brennkurs, virtuelle Brennerei Führung und virtueller Gin 
Cocktail Kurs. Wir sind ein junges, kleines, schnell wachsendes Start-Up, das für neue Mitarbeiter gute Perspektiven 
für die Weiterentwicklung bietet. 
 

Du würdest die folgenden Aufgaben durchführen: 
- telefonische Kaltakquise von Kunden in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Wein- und 

Spirituosenhändler sowie Bars und Restaurants 
- du musst Menschen, die uns noch nicht kennen, von der Berlin Distillery und unseren Gins überzeugen und 

einen Termin für die Vorstellung unserer Gins erhalten 
- du wirst Bars, Restaurants, Wein- und Spirituosenhändler sowie Lebensmittelhändler vor Ort besuchen und 

von unseren Produkten überzeugen 
- gelegentlich wirst du bei einem Händler vor Ort einen Stand betreuen und dort unsere Gins vorstellen und 

Endkunden zum Kauf überzeugen 
- du wirst Bestellungen von Kunden vorbereiten und an die Produktion weiterleiten 

 

Deine Qualifikationen: 
- du bist ein Kommunikationstalent, redest gerne mit Menschen und bist sympathisch 
- du verkaufst gerne und erfolgreich, wenn du an das Produkt glaubst 
- du telefonierst gerne und hast keine Hemmung dir unbekannte Menschen zu kontaktieren 
- du bist ein Organisationstalent und Multitasking ist für dich kein Problem 
- du bist engagiert, motiviert und arbeitest gerne 
- du erledigst deine Aufgaben selbstständig, schnell und zuverlässig 
- du hegst eine Leidenschaft für Gin 
- Erfahrungen in der Gastronomie, Hotellerie, Eventmanagement und/oder im Vertrieb sind hilfreich 
- von Vorteil ist, wenn du einen Führerschein und ein eigenes Auto besitzt, dass du für die Arbeit nutzen 

kannst 
 

Was wir bieten: 
- eine vielseitige und interessante Tätigkeit, bei der du viel Kontakt mit sehr unterschiedlichen Menschen 

haben wirst 
- du wirst einem jungen, fröhlichen, kreativen und dynamischen Team angehören, in dem viel dazulernen 

und dich und deine Stärken voll einbringen kannst 
- deine Arbeitszeit ist in der Regel planbar und wird vorwiegend in der Woche stattfinden 
- je Arbeitsstunde verdienst du 12,00 € 
- in der Regel wird die Arbeitszeit bei 20 Stunden die Woche liegen 
- Arbeitsort ist Berlin 
- da wir ein junges, schnell wachsendes Unternehmen sind, kann die Zahl der Arbeitsstunden in Zukunft 

eventuell aufgestockt werden 
- du arbeitest für einen Premium-Gin-Hersteller und wirst während der Arbeit einiges über Gin und 

Spirituosenherstellung lernen. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte bewirb dich bis spätestens 23. Januar 2022 mit aussagekräftigen 
Unterlagen, inklusive eines Anschreibens mit Angabe deiner Motivation und deiner Qualifikationen, Lebenslauf und 
gegebenenfalls Arbeitszeugnissen. Bitte schicke alle Unterlagen per E-Mail an info@berlindistillery.de. Beginn der 
Tätigkeit ist so bald wie möglich. 

mailto:info@berlindistillery.de

