
Und das bieten wir dir: 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von 

unseren Produktionsmitarbeiter*innen bis zur 

Geschäftsleitung. 

• Wir sehen nicht schwarz! Aus unserem 

topmodernen Gebäude blicken wir ins Grüne. 

• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine 

echte Start-Up-Atmosphäre. 

• Wir setzen uns für unsere Umwelt ein und haben 

uns zum Ziel gesetzt bis Ende 2020 plastikfrei zu 

sein – vom Tacker bis zu unseren 

Verpackungen! 

• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere 

Kosten! Bei uns erhältst Du eine 

Gesundheitsprämie sowie täglich frisches Obst 

und Kaffee. 

• Dir raucht der Kopf? Dann reagier dich an 

unserem Kicker, unserer Dartscheibe oder beim 

Nagel schlagen in unserem Bistro ab! 

• Neben einem leistungsbezogenen Einkommen 

bieten wir dir durch Gleitzeit eine gute Work-

Life-Balance und familienfreundliche 

Arbeitszeiten. 

 

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten 

bringst du mit: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder 

ein betriebswirtschaftliches Studium in der 

Tasche.  

• Du konntest bereits Erfahrung im 

Vertriebsinnendienst sowie im 

Projektmanagement sammeln.  

• Für dich ist selbstverständlich: Der Kunde ist 

König und du kämpfst wie ein Löwe für die 

Wünsche deiner Kunden. 

• Du kannst nicht nur die Lyrics englischer Texte 

mitsingen. Für dich sind E-Mails in englischer 

Sprache oder ein Telefonat mit einem 

englischsprachigen Kunden kein Problem.  

• Viele Hände, schnelles Ende! Bei uns packt 

jede*r mit an, wo er nur kann. Denn wir sind 

ein Team! 

• Bei dir kommen nur gute Lebensmittel auf 

den Tisch: Denn du hast eine hohe Affinität zu 

ökologischer und gesunder Ernährung. 

 

Ohne dich läuft nichts! 

• Du betreust unsere nationalen und 

internationalen Kunden im Innendienst. 

• Anfallende Projekte managst du mit links. Du 

übernimmst eigenverantwortlich 

Kundenprojekte inklusive der 

abteilungsübergreifenden Koordination und 

Kontrolle aller wichtigen Aufgaben. 

• Darüber hinaus berätst und betreust du 

deinen festen Kundenstamm rund um die 

Bestellungen. Auch hier koordinierst und 

kontrollierst du abteilungsübergreifend, dass 

unsere Ware rechtzeitig beim Kunden 

eintrudelt und die Regale mit Biovegan-Ware 

nicht leer bleiben.  

• Du schaffst den Spagat zwischen 

Projektmanagement und Tagesgeschäft: Mit 

deiner strukturierten Arbeitsweise behältst du 

auch in stressigen Situationen den Überblick. 

• Du unterstützt und betreust unseren 

Außendienst und unsere Verkaufsleitung in 

allen Fragestellungen.  

• Zahlen schrecken dich nicht ab: Denn auch 

die Erstellung von Umsatzauswertungen fällt in 

deinen Aufgabenbereich. 

 

 

 

 

Klingt das gut für dich? 

Dann überzeuge unsere Marie T. Klein aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten 

Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse, der Nennung deines letzten Ist-Einkommens und der Kennziffer 323-h per Mail an karriere@biovegan.de! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

mailto:karriere@biovegan.de

