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Werde Teil unseres Teams als

Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓  Du betreust einen fest definierten Kundenstamm in der Region Aalen- Donauwörth-Feuchtwangen

 ✓  Du triffst und kontrollierst Vereinbarungen, insbesondere hinsichtlich Listungen, Regalplatzierungen  
und Aktionen

 ✓  Du repräsentierst unsere Unternehmensziele und unsere Philosophie gegenüber Kunden

 ✓  Du bist erster Ansprechpartner für deine Kunden und baust langfristige und vertrauensvolle  
Geschäftsbeziehungen auf 

Dafür bringst du mit:
 ✓  Du konntest bereits mehrjährige Erfahrung im Außendienst sammeln, idealerweise im Bereich FMCG

 ✓  Du kennst den LEH und verfügst über ein gutes Netzwerk

 ✓  Du zeichnest dich durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten aus 

 ✓  Gleichzeitig bist du sehr service- und kundenorientiert

 ✓  Du verfügst über eine hohe Eigenmotivation, Durchsetzungsfähigkeit und bist ein Verkaufstalent

 ✓  Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen 

 ✓  Dein Wohnsitz befindet sich im zu betreuenden Gebiet oder du bist bereit für einen Umzug

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt, und 
30 Tagen Urlaub gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten: 

 ✓  Flexible Arbeitszeiten

 ✓  Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot

 ✓  Hochwertiger Dienstwagen aus dem VW-Konzern, der nach Individuellen Wünschen im Rahmen unserer 
Dienstwagenrichtlinie zusammengestellt und auch privat genutzt werden kann

 ✓  Betriebliche Altersvorsorge

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
Kündigungsfrist hier hochladen.  

Wir freuen uns auf dich!

BEZIRKSLEITER M/W/D

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken – 
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf 
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll 
 entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und 
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen, 
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/578/Application/CheckLogin/1?lang=ger

