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Wir sind einer der Marktführer Deutschlands für Nahrungs-
ergänzungsmittel. Mit eigener Forschung und Entwicklung 
treiben wir die Innovationen im Markt voran. 

In unseren 22 Jahren Pionierarbeit konnte unsere fachliche 
Kompetenz historisch wachsen und sich international  
etablieren. Trotz der vielen Jahre sind wir jung geblieben, 
lieben es dynamisch zu arbeiten, und streben danach, den 
Gesundheitsmarkt von morgen maßgebend zu prägen.

Wir suchen Sie, weil wir weiter expandieren wollen:

VERTRIEBSMITARBEITER*IN  
EXPORT (VOLL- ODER TEILZEIT)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihrem Lebenslauf, Ihren Zeugnissen
und Referenzen in maximal zwei PDF-Dokumenten (Anschreiben + weitere Unterlagen).

TEAMTEAM        VERSTÄRKUNG GESUCHT
VERSTÄRKUNG GESUCHT!!

IHR AUFGABENBEREICH:

• Sie beraten unsere potentiellen Kunden und  
 wecken nachhaltiges Interesse (Kalt- und  
 Warmakquise) 
• Pflege und Weiterentwicklung der  
 Kundenbeziehungen 
• Bereitschaft zur Teilnahme an Messen und  
 Seminaren im In- und Ausland, vorwiegend am  
 Wochenende 

IHR PROFIL:

+ abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder  
 vergleichbare Ausbildung 
+ Berufserfahrungen im internationalen Vertrieb/Telefonmarketing 
+ Polnisch oder eine andere Sprache auf muttersprachlichem Niveau
+ Englisch fließend in Wort und Schrift
+ sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen und  
 ERP-Systemen 
+ Sie sind eine kommunikative, selbstbewusste Persönlichkeit mit 
 einer freundlichen und zielorientierten Gesprächsführung und  
 interkulturellen Kompetenz 
+ Sie haben Freude am telefonischen Kontakt
+ schnelle Auffassungsgabe und großes Interesse an  
 gesundheitsbezogenen Themen 

+ Sie haben die Einstellung, dass Spaß und Leistung der Weg  
 zum Erfolg sind

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN:

+  einen langfristigen Arbeitsplatz in einem international 
erfolgreichen, stark wachsenden Familienunternehmen

+ eine verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem  
 Entwicklungspotential (beruflich und privat)

+  eine leistungsfördernde und partnerschaftliche  
Unternehmenskultur mit Freiraum für Ihre Ideen 

+  einen modern eingerichteten Arbeitsplatz

+ eine fundierte Einarbeitung in unser Produktportfolio 
 und das Thema Naturheilkunde

+ Möglichkeit zum Homeoffice

+  ein nettes, kollegiales und unkompliziertes Team


