
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin 
 

Verkaufstalente 
in Vollzeit 

 
 

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie Ihr maximales Potenzial, sowohl persönlich als auch beruflich, 
entfalten und morgens voll motiviert in Ihre Arbeit starten möchten. Wenn Sie also Teil unseres 
fantastischen Teams werden möchten, welches genau dieselben Ziele verfolgt wie Sie, dann lesen Sie 
weiter. 
 

Unser Mix, der Sie erwartet: 
- Von der Idee über die Entwicklung bis zum fertigen Produkt- mit Ihrer Begleitung bringen Sie 

unsere Kunden zum Erfolg. 
- Akquise potenzieller Neukunden, sowie die Betreuung eines bestehenden Kundenstamms.  
- In enger Partnerschaft erarbeiten Sie Bedarfsanalysen mit Ihren Kunden. 
- Planung sowie die Vor- und Nachbereitung der laufenden Projekte. 
- Der Besuch von Messen als Besucher, sowie als Aussteller, um neue Kontakte zu knüpfen und 

vorhandene Kontakte zu pflegen. 
- Besuchen Sie Ihre Kunden, um Kontakte zu pflegen und Projekte persönlich zu besprechen. 

 
Zutaten, die Sie mitbringen: 

- Vorerfahrungen im Sales sind ein Plus aber kein Muss. Wir begrüßen auch Quereinsteiger/ -
innen mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung und/ oder einem Studium 
(BWL/ Lebensmitteltechnik), die durch andere Berufserfahrungen mitten im Leben stehen 
und eine Hands-on-Mentalität mitbringen. 

- Sie gehen authentisch, offen und herzlich auf Menschen zu und haben ein selbstbewusstes 
und proaktives Auftreten. 

- Sie können mit Leichtigkeit viele Kontakte gleichzeitig betreuen. 
- Mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit, Struktur und Zahlenaffinität sorgen Sie 

gewissenhaft für ein transparentes und ordentliches Tracking Ihrer Arbeit.  
- Sie bringen Reisebereitschaft mit, um Ihre Kunden zu besuchen und als Aussteller oder 

Besucher im Team an Messen teilzunehmen. 
- Englischkenntnisse sind vorteilhaft. 

 
Und in welchen Genuss Sie kommen: 

- Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. 
- Leistungsgerechte Vergütung mit Weihnachts- und Urlaubsgeld. 
- Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten. 
- Genießen Sie 30 Tage Urlaub im Jahr. 
- Arbeiten an modernen Arbeitsplätzen mit individueller Ausstattung und freien 

Heißgetränken. 
- Schnelle Entscheidungen durch eine flache Hierarchie. 
- Ein dynamisches Team, welches Sie mit offenen Armen empfängt und einarbeitet. 
- Teambuilding durch Firmenevents.  

 
Wie geht es weiter? 
Wenn Ihnen gefällt, was Sie gelesen haben, dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an karriere@vitacux.de.  
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück. 


