www.gourmetfein.com

Vertriebsspezialisten (M/W/D)
Je Gebiet: Bayern, Großraum Frankfurt, Ruhrgebiet,
Hannover, Berlin, Baden-Württemberg, Nürnberg
Gourmetfein ist ein etabliertes österreichisches Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern, das feinste Fleischund Wurstwaren produziert. Durch seine einzigartige Transparenz in der Erzeugung, die auch eidesstattlich garantiert
wird, gilt gourmetfein mittlerweile als österreichischer Marktführer im Bereich der Glaubwürdigkeit. Die Rohstoffe für
die hochqualitativen Erzeugnisse stammen ausschließlich von 200 Partner-Bauern aus regionaler, kleinstrukturierter
Landwirtschaft. Auf jeder Packung Fleisch und Wurst steht bei gourmetfein der Name des Bauernhofs drauf, von dem das
Tier stammt. Diese durchgängige Kennzeichnung der Herkunft der Lebensmittel ist im deutschsprachigen Raum einmalig.
Hochqualitative Fleisch- und Wurstwaren aus Österreich gelten auch in Deutschland als ganz besonders wertvoll. Unsere
Mission bei gourmetfein besteht aber nicht nur darin feinste Lebensmittel zu produzieren und zu verkaufen, sondern
auch unsere Partner im Handel mit innovativen und erfolgreichen Marketingkonzepten zu unterstützen. Dafür möchten
wir Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die sich zutrauen diesen interessanten und erfolgreichen Weg mit uns zu gehen.
Gemeinsam bewegen wir etwas!
Wichtig ist für uns nicht, was Sie bisher verkauft haben oder ob Sie in einer fremden Branche beschäftigt waren. Es zählt
für uns einzig und allein Ihre Freude und Ihr Wille, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen.
Karriere mit Perspektive!
Wir bieten Ihnen nicht nur von Beginn weg beste Schulung und laufende Unterstützung, sondern auch interessante
Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl in Ihrer Karriere als auch bei Ihrem Einkommen.
Unser Benefit ist Ihr Mehrwert!
Zum gourmetfein-Paket gehört ein entsprechender Dienstwagen, auch zur Privatnutzung, attraktive Mitarbeiterrabatte
und berufliche Sicherheit. Sie können die Vorzüge kurzer Entscheidungswege und menschlicher Nähe eines Familienunternehmens genießen.
Erfolgreich in die Zukunft!
Als Anfangsgehalt bieten wir Ihnen je nach Qualifikation und Erfahrung ein Bruttojahreseinkommen ab 50.000 Euro. Wenn
wir mit diesem besonderen Angebot Ihr Interesse wecken konnten und Sie sich als zukünftiger Kollege oder Kollegin sehen,
senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto.

JETZT BEWERBEN UNTER BEWERBUNG@GOURMETFEIN.COM
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