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Das Unternehmen, für den wir einen neuen Mitarbeiter (m/w) suchen, ist ein Vermarkter im 
Obst- und Gemüsesektor, der sich auf ein Produkt aus dem Gemüsebereich spezialisiert hat. 
Die Erzeuger dieses Produktes sind in den neuen Bundesländern ansässig. Für den 
Standort des Unternehmens in Sachsen-Anhalt wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
gesucht: 
 

Geschäftsführender Vertriebsleiter 
- mit Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke und kommerziellem Gespür - 
 

 
Die Funktion 
Nach einer Einarbeitungszeit durch den derzeitigen Geschäftsführer wird der neue 
Mitarbeiter sowohl die Erzeuger, als auch den Lebensmitteleinzel- und Großhandel in 
Deutschland, aber auch in anderen Ländern betreuen. Um diesen beiden Gruppen gerecht 
zu werden, bedarf es großen Verhandlungsgeschicks sowie guter kommunikativer und 
sozialer Fähigkeiten. Weiterhin gehören die Akquise neuer sowie die Pflege bestehender 
Kunden zu seinem Aufgabenbereich. Auch die Entwicklung neuer Vertriebsstrategien, das 
Organisieren von Messen, das Erstellen von Präsentationen, die Zusammenarbeit mit 
Behörden und Verbänden sowie die Aufarbeitung von Marktanalysen zählen zu seinen 
Tätigkeiten. 
 

Die Anforderungen 
Vom gesuchten Kandidat wird erwartet, dass er die deutsche und englische Sprache gut 
beherrscht, sowohl mündlich als auch schriftlich. Er weiß geschäftliche Chancen 
aufzuspüren und zu nutzen. Zudem kann er sich sehr gut ausdrücken und andere von seinen 
Ideen überzeugen. Er steht mit beiden Beinen im Leben und ist stressbeständig. Kenntnisse 
im Obst- und Gemüsebereich sind wünschenswert, aber nicht unbedingt Voraussetzung.  
 
• Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium, idealerweise im Bereich 

Betriebswirtschaft/Marketing 
• Mehrere Jahre Berufserfahrung im Erzeugerbereich oder in einem Unternehmen 
• Ein Gespür für den Markt und für neue Chancen 
• Hervorragendes Verhandlungsgeschick 
• Ein guter Teamplayer, der auch selbständig arbeiten kann  
• Stark im Aufbau und in der Pflege von Netzwerken 
• Führungspersönlichkeit und Reisebereitschaft 
 
Verfügen Sie über mehrjährige Erfahrungen auf Erzeuger- oder Vermarkterseite, und 
möchten Sie einen weiteren Schritt in Ihrer Karriere machen? Auf den richtigen Kandidaten 
wartet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Stelle in einem international agierenden 
Unternehmen. Der neue Mitarbeiter kann mit einem angemessenen Gehalt, den 
entsprechenden Sozialleistungen und einem Dienstwagen rechnen. Trifft dieses Profil auf 
Sie zu, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  
 
Frans Neijenhuis 
Mobil: +31 6 10782861 
E-Mail: frans@therecruitingspecialist.nl  
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