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Das Unternehmen 
Dank eines breiten Sortiments erntefrischer Qualitätsprodukte konnte dieses engagierte 
Unternehmen in den letzten Jahrzehnten seine starke Position im internationalen Obst- und 
Gemüse-Bereich ausbauen. Die angebotenen Produkte stammen u.a. aus eigenem Anbau 
an Standorten in den Niederlanden, Südeuropa, Südamerika und Mittlerer Osten. Darüber 
hinaus arbeitet das Unternehmen mit ausgewählten Züchtern, Erzeugergruppen und 
anderen Zuliefern erfolgreich zusammen. Durch die starke Kombination aus 
Qualitätsprodukten - sowohl aus eigenem Anbau als auch von den weltweit besten 
Produzenten - kann täglich ein lückenloses und konkurrenzfähiges Sortiment an Obst und 
Gemüse auf den Markt gebracht werden. Nun wird gesucht nach einem  
 

(Junior-) Verkäufer (m/w/d) Obst & Gemüse Italien 
 
Die Funktion 
Den Beginn bildet eine intensive und gut betreute Einarbeitungszeit. Danach ist der neue 
Mitarbeiter für den telefonischen Verkauf von Obst und Gemüse an den Einzel- und 
Großhandel in Italien verantwortlich - einschließlich der administrativen Abwicklung der 
Aufträge. Dem neuen Mitarbeiter ist es wichtig, die Wünsche der italienischen Kunden 
zufriedenzustellen und die Handelsmöglichkeiten im Zielmarkt voll und ganz auszuschöpfen. 
Neben dem erfolgreichen Verkauf der Produkte liegt ihm auch eine enge Beziehung mit den 
Kunden am Herzen. In einem international agierenden Unternehmen, in dem Fachkenntnis, 
Qualitätsorientierung, Entschlossenheit und Vertrauen im Mittelpunkt stehen, sollte er sich 
wohlfühlen. Der Arbeitsplatz für diese interessante Stelle befindet sich in der modernen 
Niederlassung in der niederländischen Provinz Limburg, nahe der deutschen Grenze. 
 
Die Anforderungen 
Der gesuchte Kandidat ist sprachlich begabt und bereit, Italienisch zu lernen. Sollten Sie 
bereits fließend Italienisch sprechen und schreiben, aber keine Fachkenntnisse aufweisen, 
dann bitten wir Sie dennoch, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wichtig ist auch ein 
ausgeprägtes Gespür für das Erkennen und Nutzen neuer Marktchancen. Weiterhin sind Sie 
der Typ, der gerne jeden Tag neue Erfolge verbucht und sowohl im Team als auch 
selbstständig arbeiten kann. In der Hektik des alltäglichen Marktgeschehens behalten Sie 
den Überblick.   
 
Unser Angebot 

• Vollzeitstelle in einem international renommierten Unternehmen  

• Ein gutes Arbeitsklima 

• Viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

• Ein hervorragendes, den Anforderungen entsprechendes Gehalt sowie weitere, sehr 
gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

 
Konnten wir Ihr Interesse für diese Funktion wecken? Nehmen Sie dann am besten sofort mit 
uns Kontakt auf! Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen, bevor 
Sie sich bewerben? Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Mail. 
 
Frans Neijenhuis 
Handy-Nummer: +31 6 10782861 
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