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Verkäufer Obst & Gemüse 
- für Deutschland, Österreich, Schweiz (Homeoffice) – 

 
Das Unternehmen 
Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit Produzenten und Einzelhandel konnte das 
international agierende Unternehmen, für das wir eine(n) Verkäufer(in) suchen, eine starke 
Marktposition aufbauen – vor allem im Handel von Obst, auf das sich der Betrieb spezialisiert 
hat. Das junge, professionelle Team arbeitet mit vollem Einsatz an einer starken 
Positionierung der Marke im Obst- und Gemüsebereich. Das Unternehmen bezeichnet sich 
selbst als informell, dynamisch und schnell wachsend mit einer großen Begeisterung sowohl 
für das Produkt als auch für die Produzenten, Mitarbeiter und Endverbraucher. 
 

Die Funktion 
Der gesuchte Kandidat sollte den Kundenwunsch jederzeit im Auge behalten. Zudem sind 
umfangreiche und nachweisbare Erfahrungen im internationalen Fruchthandel 
Voraussetzung dafür, die Wachstumschancen in den deutschsprachigen Ländern zu 
erkennen und auszubauen. Neben diesem kommerziellen Aspekt ist der Kandidat auch für 
den Aufbau von engen Kontakten mit den Abnehmern zuständig. Der neue Mitarbeiter soll 
sich in einem international orientierten Umfeld wohl fühlen, in dem viel Wert auf Wissen, 
Fachkompetenz, Qualität, Überzeugungskraft und Vertrauen gelegt wird. Der neue 
Mitarbeiter kann von zu Hause aus arbeiten.   
 

Die Anforderungen 
Vom gesuchten Kandidat wird erwartet, dass er die deutsche und englische Sprache gut 
beherrscht, sowohl mündlich als auch schriftlich. Er hat bereits erste Erfahrungen im 
Fruchthandel sammeln können und kennt sowohl das Produkt als auch den Handel wie 
seine eigene Westentasche. Er weiß geschäftliche Chancen aufzuspüren und zu nutzen; 
außerdem kann er sehr gut selbstständig arbeiten. Ihm ist es weiterhin wichtig, sein 
Tagesziel zu erreichen.  
 
• Fachhochschul-Niveau 
• Gute Beherrschung der deutschen und englischen Sprache 
• Kenntnis von und Begeisterung für Obstprodukte sind Voraussetzung 
• Stark im Aufbau und in der Pflege von Netzwerken 
 
Verfügen Sie bereits über Erfahrungen im (nationalen oder internationalen) Obsthandel, und 
möchten Sie nun einen weiteren Schritt in Ihrer Karriere in einem weltweit aktiven, 
erfolgreichen Unternehmen machen? Auf den richtigen Kandidaten wartet eine 
abwechslungsreiche und kommerziell anspruchsvolle Funktion mit einer vielversprechenden 
Zukunftsperspektive, viel Freiraum für eigene Ideen sowie sehr gute Arbeitsbedingungen. 
Trifft dieses Profil auf Sie zu, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Haben Sie noch 
Fragen? Sie können jederzeit anrufen oder uns eine Mail zusenden. 
 
Frans Neijenhuis 
Mobil: +31 6 10782861 
E.Mail: frans@therecruitingspecialist.nl  
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