
Die Marke Happy People begleitet seit nun mehr als 50 Jahren kleine und auch große Menschen. 
Das ständig aktualisierte Spielzeug-/Freizeit- und Partyartikel-Programm wird über unsere 
zahlreichen B2B-Handelspartner erfolgreich auf dem deutschen und europäischen Markt 
vertrieben. In einigen Bereichen hat sich unser Unternehmen die Marktführerschaft erarbeitet. 
Unsere breit gefächerte Produktpalette umfasst erfolgreiche Eigenmarken sowie populäre 
Lizenzen. Um unserem dynamischen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir ab sofort eine/n 
neue/n Mitarbeiter/in als 

Sales Support (m/w/d) im Bereich Vertrieb Deutschland/Innendienst 
Voll- oder Teilzeit 

Das ist Ihr Aufgabenprofil: 
 Sie unterstützen unsere regionalen Sales-Teams bei deren Verkaufsaktivitäten in 

Richtung unserer B2B-Handelspartner 
 Sie erstellen bedarfsgerechte Angebote in enger Zusammenarbeit mit unseren 

Vertriebskollegen*Innen und sorgen für eine reibungslose Auftragsabwicklung  
 Sie sind die Kommunikations-Schnittstelle zu allen Fachabteilungen in unserem Hause, 

wie Einkauf, Logistik und Import sowie zu den Vertriebs-Teams und unseren B2B-
Kunden 

 Sie managen den gesamten Auftragsprozess – von der Annahme über die 
Plausibilitätsprüfung bis hin zur Organisation der Auslieferungen 

 Lieferzeiten und Auftragsrückstände haben Sie immer im Blick 
 Ihre guten Kommunikationsfähigkeiten setzen Sie bei der Reklamationsbearbeitung 

zielsicher ein 
 Sie überwachen die gesamte Lieferkette; dazu gehört auch die Datenpflege, 

Saldenkontrolle und die Bearbeitung des Mahnwesens (in enger Zusammenarbeit mit 
unserer Buchhaltung) 

Das bieten wir: 

 Training-on-the-job insbesondere für branchenfremde Kandidaten*Innen oder 
Bewerber*Innen, die gerade ihre Berufsausbildung beendet haben 

 Qualifizierte Einarbeitung 
 Einen offenen, hellen und großzügigen Arbeitsplatz in einem trendigen Loft-Office in der 

Überseestadt mit guter Verkehrsanbindung sowie kostenlosen Parkplätzen für unsere 
Mitarbeiter*Innen 

 Ein motiviertes, engagiertes und unkonventionelles Team 
 Flexible Arbeitszeiten inkl. Arbeitszeitkonten, die in Freizeit umgewandelt werden können 
 Nach Ablauf der Probezeit Zuschüsse zum Fitness-Club sowie komplette 

Kostenübernahme für ein E-Bike 
 Leistungsorientierte, überdurchschnittliche Vergütung  
 Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen der Melchers-Gruppe 

Das erwarten wir: 
 Eine kaufmännische Ausbildung (vorzugsweise im Groß- und Außenhandel) ist von 

Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig. Auch für Berufseinsteiger*Innen ist diese 
Position geeignet. 

 MS-Office-Kenntnisse 
 SAP-Kenntnisse sind wünschenswert 
 Organisationstalent sowie Kontaktfreudigkeit 

 
 



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen. 
 
Ihre Unterlagen schicken Sie bitte an job@happypeople.de - in diesem Fall ausschließlich als 
PDF bzw. Bilddatei – oder an 
 

Happy People GmbH & Co. KG 

Postfach 10 41 01 

28041 Bremen 

 

mailto:job@happypeople.de

