
  

• Vorzugsweise hast du deinen Studienabschluss 

im Bereich der Betriebswirtschaftslehre in der 

Tasche. 

• Erste Erfahrungen im Vertrieb / Verkauf machen 

Dir den Einstieg bei uns zum Kinderspiel. 

• Du kennst Dich mit Bio-Lebensmitteln aus und 

bist überzeugt davon, dass bio die Welt ein 

kleines Stückchen besser macht. 

• Wenn Du von einem Produkt überzeugt bist, 

merkt man Dir das direkt an und Du hast 

schlagkräftige Argumente parat. 

• Eine große Portion Motivation und Teamgeist 

sind Dir wichtig. 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team  

– von unseren Produktionsmitarbeiter*innen 

bis zur Geschäftsleitung. 

• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine 

echte Start-Up-Atmosphäre. 

• Dein Auto ist dein Büro: Du erhältst von uns 

einen komfortablen Firmenwagen, einen 

Laptop und ein Handy und kannst somit ganz 

bequem von jedem Ort aus arbeiten. 

• Neben einem sicheren Einkommen kannst Du 

Dir deine Arbeit bei uns selber einteilen und 

hast Vertrauensarbeitszeit. 

• Du bekommst Verantwortung und realisierbare 

Zielvorgaben. 

• Dich erwarten eine spannende Zeit mit 

abwechslungsreichen Aufgaben. 

 
 

Klingt das gut für Dich? 

Dann überzeuge unsere Roza 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 315-h per Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

 

Das sind wir! Wir sind ein traditionsreicher, innovativer und erfolgreicher Hersteller von biologischen und veganen Lebensmitteln.  

In unserem Sortiment wird jeder fündig – ob bio, vegan oder glutenfrei – wir sind immer an Deiner Seite. Wir sind ein Familienunternehmen – 

unabhängig von den großen Konzernen. In unserem topmodernen Gebäude arbeiten mittlerweile 100 Mitarbeiter*Innen täglich daran, die 

wachsende Nachfrage zu bewältigen. 

 

• Du bist der/die erste Ansprechpartner*in für unsere Kunden vor Ort und Gesicht  

der Marke Biovegan. 

• Mit deinem Verkaufstalent und unseren hochwertigen Produkten überzeugst Du  

alle Kunden. 

• Während Deiner Besuche, berätst Du wo und in welchem Umfang unsere  

Produkte im Markt platziert werden. 

• Im Zuge des regelmäßigen Kontaktes mit den Kunden sprichst Du saisonale 

Verkaufsaktionen mit Deinen Kunden ab. 

• Als Teil der Biovegan-Familie vertrittst und präsentierst du unsere sozialen und 

ökologischen Projekte. 

• Bei Messen vertrittst Du Biovegan. 
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