Unser Auftraggeber ist ein steirisches Traditionsunternehmen mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte.
Das Unternehmen hat sich auf den Handel von Obst, Gemüse und Früchten spezialisiert. Zudem wird
laufend ein Spezialsortiment von zusätzlichen Produkten auf- und ausgebaut, um allen
Gastronomiekunden ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können. Durch die langjährige Geschichte
des Unternehmens gibt es eine breite Kundenbasis. Für die weitere erfolgreiche Betreuung des gesamten
Abhohlverkaufes und der wesentlichen Großkunden in der Region suchen wir einen verlässlichen und...

GROSSHANDELS - VERKÄUFER (M/W/D) GROSSKUNDEN ABHOHLMARKT MIT
AUFSTIEGSMÖGLICHKEITEN, GRAZ
Großhandel
Branche:
Zielgruppe: Großküchen von Gastro und

Hotellerie, andere Großhändler,...

Kennwort: Großhandels-Verkäufer

Gehalt: ab € 45.000,- brutto/Jahr inkl. Provisionen

Wir wollen

Sie wollen

eine fundierte kaufmännische Ausbildung
und ein gutes Verständnis für den Handel
und/oder die Gastronomie
idealerweise Erfahrungen aus anderen
Großmarkt-Betrieben (Blumen, Fleisch,
Fisch, C&C, etc.)
eine dynamische "Anpackerpersönlichkeit",
die auch Arbeit in den frühen
Morgenstunden nicht scheut
eine engagierte Persönlichkeit, die ein sehr
gutes kaufmännisches Verständnis hat und
die Sprache des Kunden spricht
die kurzfristige Planung und Umsetzung
vom Abverkauf der Zweitware an relevante
Zielgruppen (auch per Telefon)
mittelfristig die Übernahme der wichtigsten
Großkunden des Unternehmens (ca. 10%
Außendienstanteil)
einen flexiblen Mitarbeiter, der über den...

in einem zu 100% eigentümergeführten, seit
über 50 Jahren erfolgreich tätigen
Unternehmen, langfristig Fuß fassen
eigenverantwortlich die
Unternehmensprozesse in Ihrem
Aufgabenbereich aktiv gestalten und
abwickeln
im Tagesgeschäft mit Ihren Stärken
überzeugen, "bodenständig" und schnell
agieren
gemeinsam mit dem Team zum weiteren
erfolgreichen Ausbau des Unternehmens
einen wesentlichen Beitrag leisten
ein vernünftiges Fixum und ein
ungedeckeltes Provisionssystem auf den
Umsatz, den Sie verantworten.

Ihre Aufgaben
in einem zu 100% eigentümergeführten, seit über 50 Jahren erfolgreich tätigen Unternehmen,
langfristig Fuß fassen
eigenverantwortlich die Unternehmensprozesse in Ihrem Aufgabenbereich aktiv gestalten und
abwickeln
im Tagesgeschäft mit Ihren Stärken überzeugen, "bodenständig" und schnell agieren
gemeinsam mit dem Team zum weiteren erfolgreichen Ausbau des Unternehmens einen
wesentlichen Beitrag leisten
ein vernünftiges Fixum und ein ungedeckeltes Provisionssystem auf den Umsatz, den Sie
verantworten.
Sie übernehmen eigenverantwortlich das Tagesgeschäfts im Abholmarkt des Unternehmens.
Sie führen laufend persönlich Gespräche, klären Bedarf und Wünsche ab und...

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht's zum Bewerbungsformular.
Menschen im Vertrieb
Beratungsgesellschaft mbH
Schlögelgasse 10, 8010 Graz
www.menschen-im-vertrieb.at

