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Seit über einem halben Jahrhundert produziert, verkauft und liefert diese, ursprünglich 
niederländische Firma, Obst und Gemüse von höchster Qualität in die ganze Welt. Dank der 
starken Kombination von Qualitätsprodukten aus eigenem Anbau und von den besten 
Lieferanten im In- und Ausland, kann die wachsende internationale Kundschaft täglich 
wählen aus dem besten und wettbewerbsfähigsten Sortiment der Obst- und Gemüsesektor. 
Für den wichtigen aber kritischen französischen Markt suchen wir einen: 
 

Verkäufer Obst und Gemüse Frankreich 

Standort Venlo 
 
Die Funktion 
Beim gesuchten Kandidaten sind die Wünsche von der französischen Kundschaft und den 
Handelsmöglichkeiten in diesem Land von zentraler Bedeutung. Er oder sie kennt den 
französischen Obst- und Gemüsemarkt gut, aber auch den französischen Verbraucher und 
vor allem die vorherrschende (Handels-)Mentalität. Reichliche und nachweisliche Erfahrung 
im internationalen Obst- und Gemüsemarkt, vorzugsweise mit oder in Frankreich, ist von 
großer Bedeutung, um die Chancen in diesem wichtigen und auch schwierigen Markt zu 
nutzen. Neben dem erfolgreichen Verkauf geht es auch um den Aufbau dauerhafter 
Beziehungen zu den Abnehmern. Er oder sie fühlt sich ganz wie zu Hause in einem 
international ausgerichteten Unternehmen, in dem Erfahrung, Handwerk, Qualität, 
Reaktionsschnelligkeit und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit wird von der 
modernen Niederlassung im Süden der Niederlande ausgeführt. 
 
Job-Anforderungen 
Die gewünschte Kandidat muss gute Kenntnisse der französischen Sprache, in Wort und 
Schrift, haben. Sie kennen die "frische Welt." Noch besser ist es, wenn Sie aus der ‚Obst und 
Gemüse-Welt’ kommen und sowohl der Handel und das Produkt für Sie keine Geheimnisse 
sind. Sie haben mindestens mittleres Bildungsniveau oder Fachhochschulreife. Daneben 
haben Sie auch Erfahrung mit dem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und viel 
Gefühl fürs Erkennen und Benutzen von kommerziellen Möglichkeiten. Sie wollen jeden Tag 
Ergebnisse erzielen und können sowohl selbstständig als auch im Team arbeiten. Sie 
verlieren nie den Überblick in der täglichen Hektik des Marktes. 
 
Das Angebot 
- Vollzeit-Position in einem renommierten internationalen Unternehmen 
- Ein gutes Arbeitsklima 
- Viele Möglichkeiten um sich weiter zu entwickeln 
- Ein ausgezeichnetes und der Funktion angemessenes Gehalt 
- Hervorragende sekundäre Leistungen 
- Eine Region, wo es noch gute und bezahlbare Wohn- und Lebensbedingungen gibt 
 
Dieses Position ist ein wunderbarer Schritt nach vorne für eine guten Obst und Gemüse 
Verkäufer! Waren Sie auf der Suche nach so etwas, dann reagieren Sie sofort! Haben Sie 
noch Fragen oder möchten Sie noch mehr wissen bevor Sie sich bewerben? Ein Anruf 
genügt für alle Antworten. Nehmen Sie schnell und unverbindlich, Kontakt auf mit Frans 
Neijenhuis frans@therecruitingspecialist.nl oder 0031-610782861. 
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