
 
 

Wir suchen DICH als „Sales Manager LEH (w/d/m)“ im Außendienst 

Es ist unser größtes Anliegen, unsere hoch qualitativen sowie nachhaltig und fair produzierten 
Bio-Lebensmitteln vielen Menschen zugänglich zu machen und unsere Bio-Mission in den 
deutschen LEH zu bringen. Unterstütze unser Team in den folgenden Metropol-Regionen. 

Hamburg | Berlin | München | Köln/Düsseldorf | Essen/Dortmund | Frankfurt | Stuttgart 

Gemeinsam mit unseren Partnern verfolgen wir das Ziel, durch faires und verantwortungs-
bewusstes Wirtschaften und transparenter Kommunikation den gesellschaftlichen Wandel 
zum nachhaltigen Konsum mitzugestalten. Unsere Produkte sind zu 100% bio und sind in 
diversen Produktgruppen (Joghurt, süße & salzige Snacks, Riegel und Salze) zuhause.   

Deine Aufgaben  

• Du kannst Dich selbst gut organisieren und verstehst es Deine Kunden im LEH 
eigenverantwortlich und wertvoll zu betreuen.  

• Mit Deinen Ideen und Kontakten bringst Du die Distribution unserer Produkte nach 
vorne und bist erster Ansprechpartner für unsere Handelspartner.   

• Du kennst Dich im LEH aus und tauscht Dich gerne mit den Kollegen aus dem KAM- 
und Innendienst-Team aus. 

• Du bist kreativ und hast Lust mit uns den POS zu rocken und den Handel mit 
großartigen Konzepten und Platzierungsideen zu begeistern. 

• Wenn Du Dich dann noch persönlich und fachlich weiterentwickeln willst, solltest Du 
unbedingt weiterlesen. 

Dein Profil 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im LEH und/oder ein 
abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium.  

• Idealerweise besitzt Du bereits 3 bis 5 Jahre Erfahrung in vergleichbarer Position.  
• Deine Erfahrungen als Marktleitung LEH wird gerne gesehen, ist aber kein Muss.  
• Du lebst das Thema Nachhaltigkeit und greifst auch privat gerne zu Bio-Artikeln. 
• Du bist stolz auf Deine Kommunikationsstärke gepaart mit Überzeugungskraft und 

bist in Lösungen unterwegs. 
• Deinen gültigen Führerschein setzen wir voraus.  
• Bestenfalls wohnst Du in Deinem Vertriebsgebiet oder bist umzugsbereit. 
• Wenn Du mal übernachten musst, kümmert sich jemand um deinen Goldfisch. 
• Deine Zahlenaffinität und dein Tatendrang runden Dein Profil perfekt ab.   

Unser Angebot 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, eine Zusammenarbeit in einem 

sympathischen & interdisziplinären Team und ein persönliches Coaching 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben und die Möglichkeit deine 
eigenen Ideen in die tägliche Arbeit und Projekte einzubringen 

• Mobiles Arbeiten mit Laptop, Smartphone und einem Dienstwagen 

• Leckere Bio-Snacks und Getränke 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann wecke gleichermaßen unser Interesse und sende 
uns Deinen aussagekräftigen Lebenslauf und relevante Zeugnisse an Marie-Christin Peter 



 
 

(m.peter@corvis.org) unter Angabe Deines frühestmöglichen Starttermins. Wir freuen uns 
auf Deine Bewerbung und Deine persönlichen Zeilen.  


