
 
Wir suchen

DIch!

Extra
Crunchy

Sales Manager (m/w/d) 
leH / Aussendienst / Nord
Hast du Lust, die Welt ein bisschen besser zu machen? Dann werde Teil unserer Bewegung!

Entfalte dein volles Potenzial und hilf uns die Konsumgesellschaft für etwas Gutes zu nutzen. Wir sind 
el origen, ein junges, gut finanziertes und wachsendes Foodunternehmen. In der Produktion unserer 
Maniok- und Kochbananenchips arbeiten wir direkt mit Kleinbauern in Lateinamerika zusammen und 
unterstützen sie beim Ausbau von biologischer Landwirtschaft. Wir sind ein hochmotiviertes, aktuell 
noch kleines, aber sehr buntes Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und jeder seine 
eigenen Ideen verwirklichen kann. Wir suchen Menschen, mit denen wir gemeinsam ein nachhaltigeres 
Morgen erschaffen können. 

Bitte schick deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und 
Gehaltsvorstellungen an Gordon unter jobs@elorigenfood.com. Unbedingt dazu gehört 
auch, weshalb wir genau Dich für unsere Mission und unsere el origen-Familie brauchen.

Deine Mission bei uns
Wir sind auf starkem Wachstumskurs und bauen 
unseren Vertrieb weiter aus. Aus diesem Grund 
suchen wir echte Begeisterungskünstler*innen, 
die für etwas brennen und von Beginn an 
Kunden- & Umsatzverantwortung übernehmen 
und zu unserem großen Ziel beitragen: eine 
flächendeckende Präsenz im deutschen 
Lebensmitteleinzelhandel. 

Aufgaben
• Du trägst unsere Produkte und Mission in den 

deutschen Lebensmittelhandel und übernimmst 
Verantwortung für dein eigenes Vertriebsgebiet. 

• Du gehst selbstbewusst und zielsicher auf 
Neukunden zu. Außerdem pflegst und gestaltest 
Du den Ausbau und Aufbau von langfristigen 
Kundenbeziehungen.

• Du stehst im direkten und konstanten Austausch 
mit den Entscheidern der Lebensmittelmärkte 
und sorgst dafür, dass unsere Artikel in den 
Regalen zu jederzeit bestens sichtbar sind.

Was macht dich aus
• Du wohnst im Norden Deutschlands und hast Lust 

uns zu unterstützen

• Du kennst und verstehst die Welt des deutschen 
LEH. Du weißt, was Einkäufern wichtig ist, welche 
Herausforderungen einen auf dem Weg zur 
maximalen Distribution erwarten und planst aktiv 
Maßnahmen, um diesen zu begegnen.

• Du liebst es zu verkaufen und mit Feuer und 
Flamme eine Mission zu transportieren, die über 
unsere Produkte hinaus geht. 

• Du übernimmst gerne Verantwortung, hast 
Erfahrung im selbstständigen Arbeiten und 
scheust nicht den Vergleich und die Energie eines 
agilen Vertriebs.

WAS WIR BIETEN
• Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines 

wachstumsstarken Geschäftsmodells

• Spannende Projekte und Aufgaben in 
Zusammenarbeit mit dem ganzen Team

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen 
und Dich dabei persönlich und fachlich 
weiterzuentwickeln

• Die leckersten Snacks und das beste Team

• Flache Hierarchien und viel eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten 

• Die Möglichkeit „remote“ zu arbeiten

• Flexible Arbeitszeiten 

Wir suchen zum nächst möglichen Termin in Vollzeit eine/n


