
 

  
 

MIT UNS IST NICHT GUT KIRSCHEN ESSEN! GUMMIBÄRCHEN GEHEN. 

Jeder spricht vom Spirit eines jungen Unternehmens, von der Arbeitsatmosphäre in einem familiären und 
freundschaftlichen Umfeld und davon, selbstständig etwas bewegen zu können. Hast Du Dich aber schon mal 

gefragt, wie es wäre, tatsächlich bei solch einem Unternehmen zu arbeiten? 

Wir sind das naschlabor – ein junges, dynamisches Unternehmen und der Marktführer im Süßigkeiten-
Geschenkebereich. Unter dem Motto „Schenk Süßes, Schenk Freude“ werden bei uns, in Handarbeit und mit 
viel Liebe zur Qualität, unentwegt innovative und hochwertige Geschenkideen entwickelt. Mit unseren süßen 

Geschenken für jeden Anlass bieten wir unseren Kunden aus den verschiedensten Handelsbereichen die 
optimale Ergänzung zu deren Sortiment an und nun kommst Du ins Spiel. 

 

Wir suchen einen hochmotivierten Sales Manager:in (m/w/d) für unser Sales-Team. 

Du bist ein positiver und motivierter Mensch, der gerne lacht und dennoch weiß, was Leistungsbereitschaft ist, 
zudem selbstbewusst auftrittst und sich von einem einfachen „nein“ nicht abschrecken lässt, dann bist du 
schon genau der richtige Kandidat für diese Stelle.  

DAS BRINGST DU MIT 

• Eine schnelle Auffassungsgabe  
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium in den Bereichen Handel & Sales sind 

gerne gesehen, doch wir alle waren mal Quereinsteiger, also keine Scheu! 
• Verantwortungsbewusstsein und Hands-On Mentalität 
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlich, weitere Sprachen werden 

gerne gesehen 
• Microsoft Office Programme (Word, Excel, PowerPoint) sind für dich kein Buch mit sieben Siegeln 

 
DEINE AUFGABEN 

• Du betreust, natürlich nach einer intensiven Einarbeitung, dein ganz eigenes Verkaufsgebiet per Telefon, 
der Fokus liegt dabei in der Bestandskundenbetreuung 

• Zusätzlich gehört die Neukundengewinnung dazu 
• Darüber hinaus besuchst du regelmäßig Messen in ganz Deutschland 
• Du erstellst Angebote und führst Preisverhandlungen mit deinen Kunden 
• Abschließend reportest du in regelmäßigen Abständen an deine Verkaufsleiter 

 
VON UNS FÜR DICH 

• Eine tolle Produktpalette mit bereits vielen namhaften Kunden 
• Klare Strukturen und volle Verantwortung für dein Gebiet 
• Ein vernünftiges Gehalt sowie allerlei Ausrüstung: Laptop, Handy & Co. 
• Flache Hierarchien und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des jungen Unternehmens 
• Eine offene Feedback-Kultur mit vielen offenen Ohren für deine Anliegen 
• Das Arbeiten in einem echten Startup, nur eben ohne Großstadtflair – dafür mit ländlicher Herzlichkeit 

 
PASST DAS ZU DIR? 
 
Wenn du wirklich Lust hast, Großes zu schaffen und dabei Spaß zu haben, dann bewirb dich ganz einfach bei 
unserem lieben Hendrik unter personal@naschlabor.de. 

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG! 
 
naschlabor GmbH, Industriestr. 6, 64832 Babenhausen 

64832 BABENHAUSEN, NÄHE FFM 

SALES-MANAGER:IN (m/w/d) in Vollzeit 

mailto:personal@naschlabor.de

