
 

 

 
 

 

 
 

 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) im Außendienst 

- Region Raum Münster (PLZ 33-34, 37, 44-48, 58-59) gesucht ab sofort in Vollzeit  
 
Wir von goodforgrowth wollen mit unseren kunterbunten Marken zeigen, dass Gesundes 

auch Spaß macht, damit Kinder besser essen! Alles begann 2010 mit der großen Mission 

unserer Gründer Alex und Natacha, Kinder schon im frühen Alter mit Obst und Gemüse 

anzufreunden. Kurze Zeit später eroberten die ersten Frechen Freunde bereits die 

Supermarktregale - natürlich 100% Bio, spaßig und voller Obst und Gemüse. Mittlerweile 

gibt es nicht nur über 50 verschiedene Produkte sondern auch eine multimediale Welt rund 

um Karl Karotte und seine Frechen Freunde. Aber weil das noch lange nicht genug ist, hat 

das junge Team 2016 eine weitere Marke speziell für Schulkinder zum Leben erweckt.  

Die Helden sind nicht nur coole Bio-Snacks, die lecker schmecken, sondern eine echte  

Kampfansage an den ganzen fettigen und überzuckerten Junk, der die Supermärkte füllt.    

 

Deine Mission in unserem Team 

• Du akquirierst Kunden im Einzelhandel und baust langfristige Beziehungen zu Ihnen auf 

• Als Ansprechpartner/in betreust Du eigenverantwortlich die bestehenden Kunden in Deinem Verkaufsgebiet 

und stehst Deinem Kundenstamm bei Fragen oder Anregungen zur Verfügung 

• Du legst die Daten Deiner Kunden in unserem CRM-System an und bist auch für deren Aktualisierung 

zuständig 

• Unser Marketingteam unterstützt Du innerhalb von Guerilla- und POS-Aktionen, sowie auf Messen 

 

Das macht Dich aus 

• Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen im Vertrieb und im LEH gesammelt 

• Durch Deine kommunikative und kontaktfreudige Art hinterlässt Du beim Kunden stets einen positiven 

Eindruck von den Frechen Freunden 

• Mit Hilfe Deines professionellen Verhandlungsgeschicks hilfst Du uns bei der Erreichung unserer Ziele 

• Du hast einen Führerschein Klasse B, fährst gerne Auto und hast Spaß am eigenständigen Arbeiten 

 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen 

werden und Du viele eigene Ideen selbständig verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes Verantwortungsbewusstsein, 

reichlich Energie, Eigeninitiative und gesunde Neugier! Wenn Du Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kinder hast und 

gerne im Team arbeitest, dann bist Du bei uns genau richtig!  

 

Das gibt’s bei uns  

• Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells 

• Super Support durch unser freches Team in der Zentrale 

• Ein dankbares und spaßiges Produkt 

• Für Deine Mission stellen wir Dir einen frechen Firmenwagen sowie Handy und Laptop zur Verfügung 

• Wir geben Dir die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Dich weiterzuentwickeln 

• Attraktives Paket mit Festgehalt und variablem Anteil 

• Flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für Sport und Weiterbildungen 

• Regelmäßige Events mit dem ganzen goodforgrowth-Team 

 

Lust?  

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen gerichtet an 

Tina Tomate unter jobs@goodforgrowth.com. 

 

Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich in der goodforgrowth-Familie brauchen 

und wie Du Dich von den Vertretern mit Krawatte differenzieren wirst, wenn Du unsere Kunden besuchst.  

  
Wir freuen uns auf Dich!  
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