
DEINE AUFGABEN
• Du begeisterst unsere Kunden für die Produkte unseres vielfältigen Sortimentes. Insbesondere in den Bereichen                  

Verpackungen, Abdeckmaterialien, Ernte- und Anbauzubehör. Deinen Produktschwerpunkt finden wir gemeinsam
• Du überzeugst Bestands- und Neukunden sowohl telefonisch am Standort als auch persönlich im Verkaufs-Außendienst
• Du nimmst Kundenanfragen an und bearbeitest diese aktiv und eigenständig
• Du engagierst dich in der Neu-Kundenakquise sowie in der proaktiven Begleitung und Beratung für potenzielle Neukunden 

inkl. Messebesuche
• Mit Neugier und Spaß identifizierst du Trends und neue Kundenanforderungen in Zusammenarbeit mit dem bestehenden 

Sales & Management Team
• Angebotserstellung, Vertrags- und Projektverhandlungen mit Kunden und Geschäftspartnern sind Routineaufgaben

DEIN PROFIL
• Du arbeitest zielorientiert und gewissenhaft, denkst unternehmerisch und überzeugst mit deiner offenen und begeiste-

rungsfähigen Persönlichkeit Kunden und Kollegen
• Dich zeichnet der unbedingte Wille aus, mit viel Engagement zur Entwicklung unseres Unternehmens beizutragen
• Du überzeugst mit einem hohen Maß an Sozialkompetenz und Durchsetzungsfähigkeit
• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches/ agrarwissenschaftliches Studium erfolgreich     

abgeschlossen
• Idealerweise hast du Berufserfahrung gesammelt, bestenfalls im nationalen oder internationalen Vertrieb von Agrargütern, 

Verpackungen und/oder Folien. Evtl. fehlende Erfahrung gleichst du schnell durch Neugier und Engagement aus
• Der routinierte Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen ist für dich selbstverständlich

DEIN GEWINN
• Modernes Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
• Freiraum für Ideen, Initiative und verantwortungsvolles Handeln
• Ein junges, motiviertes Team
• Parkplatz mit E-Ladestation vor dem Haus
• Möglichkeiten zum E-Bike-Leasing
• Unbefristeter Arbeitsvertrag & 30 Tage Urlaub
• Dienstwagen

Du bist an diesen Aufgaben in einem zukunftsorientierten, modernen und wachsenden Unternehmen 
interessiert und glaubst, dem Profil zu entsprechen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail!

BEREICHERE UNSER TEAM ALS 
VERTRIEBSMITARBEITER (M/W/D)

VOLLZEITSTAND FEBRUAR 2023

Zur Verstärkung unseres Sales Teams suchen wir Dich. Einen Kollegen/ Kollegin der/die hohe Begeisterung & Leidenschaft für die 
Obst- und Gemüsebranche aufzeigt und uns vor diesem Hintergrund repräsentiert. Wir sind ein Familienunternehmen im Gewer-
begebiet ecopark in Emstek. Unsere Kunden sind Gartenbaubetriebe und Agrarunternehmer, die bodenständig leben und innova-

tiv denken und handeln. Die Branche ist aktuell dynamisch und schnelllebig. 
Innerhalb dieser Herausforderungen ist es uns wichtig, einen nachhaltigen Nutzen für unsere Kunden zu schaffen und zukunfts-

orientiert Lösungen zu suchen und diese gelungen zu kommunizieren. 
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