Unser Kunde ist eine Genossenschaft in Baden-Württemberg. Das dort angebotene Obst und
Gemüse stammt zum Großteil von Produzenten aus der Region; zu den Kunden zählen
hauptsächlich Supermärkte und vereinzelt auch der Großhandel. Damit die Erzeugnisse wie Spargel
und Erdbeeren so frisch wie möglich beim Verbraucher ankommen, wird viel Wert auf kurze
Lieferzeit, modernste Kühltechnik, hervorragende Logistik und gut durchdachte Verpackungslösungen
gelegt. Derzeit sind wir auf der Suche nach einem

Verkäufer (m/w) Obst & Gemüse
- mit viel Engagement und Erfahrung im Produktbereich Die Funktion
Der neue Verkäufer sollte viel Einsatzbereitschaft und Verkaufstalent mitbringen, und die Einhaltung
einer hohen Produktqualität sollte ihm am Herz liegen. Daher wird von ihm erwartet, dass er die
gelieferten Produkte auf ihre Beschaffenheit prüft und sich um die korrekte Auslieferung an die
entsprechenden Kunden kümmert. Der Kandidat wird in einem kleinen Team von drei Mitarbeitern
tätig sein; eine gut eingespielte Arbeitsweise ist daher wichtig. Da die Saison von März bis Oktober
verläuft, wird in diesem Zeitraum ein hoher Einsatz erwartet.
Anforderungen
Der Kandidat sollte ein Vollblut-Verkäufer sein, der auch gut anpacken kann und über Erfahrung im
Obst- und Gemüsebereich verfügt. Da er in einer kleinen Gruppe arbeiten wird, sollte er
Teamfähigkeit mitbringen. Der Kandidat verfügt zudem über eine selbstständige und
ergebnisorientierte Arbeitsweise. Außerdem ist es ihm wichtig, eine hohe Produktqualität zu
gewährleisten und den Verkauf ankurbeln zu wollen. Der gesuchte Kandidat sollte gut Deutsch
sprechen und idealerweise auch Englischkenntnisse mitbringen.
Ihr Profil
 Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
 Leistungsbereitschaft, Flexibilität und voller Ideen
 Ein geborener Verkäufer mit guten Kenntnissen im Bereich Obst & Gemüse
 Ein ausgesprochener Teamplayer
 Fließend Deutsch; Englischkenntnisse wünschenswert
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Rufen Sie uns dann gleich an. Für Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung. Natürlich behandeln wir das Gespräch vertraulich.
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