
VERTRIEBSPROFI 
M/W/D | TEILZEIT

KARRIERECHANCE ZUM DURCHSTARTEN 
IN EINEM ERFOLGREICHEN START UP

DU BIST AUF DER SUCHE NACH MEHR WÜRZE?
DU BIST EINE GESTALTERPERSÖNLICHKEIT MIT FÜHRUNGSQUALITÄT?

Wir sind ein innovatives Food Start Up und bieten dir die Möglichkeit, 
deine Leidenschaft zum Verkauf und deine Freude am Umgang mit Menschen 

für makasol einzusetzen! 

Liebe was du tust – das ist nicht nur ein Spruch, sondern eine Lebenseinstellung,  
die in unserem Unternehmen und all unseren Produkten spürbar ist. 

Unsere Gewürz- und Teemischungen sind ein Abbild der bunten Vielfalt der Natur und 
wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den vollen Geschmack der Natur zu den  

Menschen nach Hause zu bringen. Und das nachhaltig, fair und transparent.

Als Vertriebsprofi bist du für unsere selbstständigen Vertriebspartner erste*r  
Ansprechpartner*in und trägst damit die Verantwortung für die reibungslose  

Umsetzung von Prozessen, die es in unserem Vertriebssystem braucht. Darüber  
hinaus vermittelst du unsere Werte und Ziele an Neukunden und Vertriebspartner.  
Du arbeitest direkt mit der Geschäftsführung zusammen und bist damit wichtigstes 

Bindeglied zwischen unserer Marke makasol und den Vertriebspartnern.
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DEINE AUFGABEN

 Du bist verantwortlich für unser bestehendes Vertriebsnetz in Österreich und Deutschland.
 Du akquirierst neue Vertriebspartner und baust unser Vertriebsnetz in 
 Österreich und Deutschland kontinuierlich aus.
 Du motivierst, begleitest und unterstützt diese in Ihrer Weiterentwicklung.
 Du setzt mit unseren Vertriebspartnern Ziel- und Umsatzplanungen um.
 Du arbeitest in enger Absprache mit der Geschäftsführung an der  
 Weiterentwicklung unserer Standards.
 Du schulst, coachst und begleitest unsere Vertriebspartner.

DAS BRINGST DU MIT

 Du hast Freude an Kommunikation und bist ein echter Teamplayer, 
 hast ein sympathisches und selbstbewusstes Auftreten.
 Du bist engagiert, arbeitest selbstständig und genau.
 Du hast Freude am Fortschritt - neue Themen und Aufgaben motivieren dich.
 Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag besser machen 
 und bist offen für neue Wege. 
 Themen wie Bio und Nachhaltigkeit begeistern dich.
 Du kannst auf nachweisliche Erfolge im Verkauf und in der Führung von Teams zurückgreifen.
 Du hast gute PC-Kenntinsse (Standardprogramme sowie Online-Meeting Tools)

WIR BIETEN DIR

 Einen einzigartigen Job mit vielfältigen Perspektiven in einem innovativen, steirischen Start Up.
 Ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld, das du selbst mitgestaltest.
 Wertschätzung und ein angenehmes Arbeitsumfeld.
 Flexible Arbeitszeiten und ortsunabhängiges Arbeiten (Home Office).
 Die Möglichkeit, die Zukunft unseres Unternehmens mitzugestalten.
 Unsere hochwertigen Produkte zu Mitarbeiterkonditionen.

Für diese Position in einem Umfang von (vorerst) 20-25 Stunden bieten wir ein Mindestgehalt  
ab 28.500 Euro brutto jährlich (bei Vollzeitbeschäftigung) sowie eine attraktive, leistungsabhängige 
Prämie. Je nach Berufserfahrung und Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.

WACHSE MIT UNS! Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und 
Motivationsschreiben per E-Mail an info@makasol.com


