
  

 
Vertrieb im Außendienst (m/w/d), Vertriebsgebiet Ruhrgebiet 

 
HAFERVOLL ist ein stark wachsendes, junges Food-Unternehmen aus Köln. Mit unseren  
Flapjacks wollen wir das Müsliriegelsegment revolutionieren und zeigen, dass es möglich ist, 
qualitativ hochwertige und gesunde Snacks, ohne Chemieschrott und billiger Füllstoffe herzustellen. 
Wir vertreiben inzwischen deutschlandweit über Rossmann, Globus, Edeka, Rewe und viele mehr. 

Das bringst du mit: 

• Du bist ein Verkaufstalent mit ersten Erfahrungen im Sales 
• Deine Leidenschaft sind frische & gesunde Lebensmittel 
• Du hast Spaß an kundenorientierter Arbeit und besitzt ausgeprägte Team- und  
 Kommunikationsfähigkeiten und bist die Zuverlässigkeit in Person 
• Du hast Lust Dich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und bringst 
 Dich gerne im Team ein 
• Wohnsitz im Ruhrgebiet von Vorteil. Wir setzen eine hohe Mobilitätsbereitschaft voraus, 
 da Du in Osnabrück, Bielefeld usw. und Teilen Niedersachsens unterwegs sein wirst 
• Führerscheinklasse B 
 

Deine Aufgaben: 

• Vertrieb im Außendienst 
• Ausbau und Sicherung von Umsätzen und Absätzen im Handel (LEH / Impuls) 
• Pflege und Betreuung unserer Supermarkt-Kunden 
• Facing- und Sortimentskontrolle in den Märkten 
• Gewinnung von Neukunden und Potenzialausschöpfung von Bestandskunden 
• Teilnahme an Messen, Veranstaltungen und Verkostungen 
 

Dich erwartet: 

Natürlich bekommst Du einen Einblick in die Lebensmittelbranche, sowie in die Entwicklung eines 
Start-Ups in der Wachstumsphase. Es wird nie langweilig sein, da immer neue interessante Projekte in 
einem kreativen und dynamischen Arbeitsumfeld umgesetzt werden und Du ein großes Maß an 
Verantwortung bekommst. Einen Dienstwagen und alles was Du für den Job benötigst, stellen wir 
Dir zur Verfügung. Es handelt sich um eine unbefristete Festanstellung. 

 

Vom Hafer gestochen? 
Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung per Mail (um Deine Bewerbung berücksichtigen 
zu können, ist ein aussagekräftiges Motivationsschreiben und Lebenslauf in einer PDF und 
Zeugnisse Voraussetzung) unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner 
Gehaltsvorstellung. 

 
 
HAFERVOLL GmbH +49 221 29429090 
z.H. Christian Haiges jobs@hafervoll.de 
Eupener Straße 159 www.hafervoll.de 
50933 Köln 

*Bitte habe Verständnis dafür, dass wir etwaige, dir mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in unserem Hause 
verbundene Kosten, nicht übernehmen können. 

 


