
 

  

 

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. Um weiterwachsen und 
das Herz zahlreicher Naschkatzen unter uns höherschlagen lassen zu können, benötigen wir Deine 
Unterstützung.  

Wir suchen einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für unser Naschkatzen-Team. 

DEIN PROFIL 

Du bist ein positiver und motivierter Mensch, der gerne lacht und dennoch weiß, was Leistungsbereitschaft 
heißt, zudem selbstbewusst auftrittst und Dich von schwierigen Aufgaben und Verantwortung nicht abschrecken 
lässt, dann bist Du schon genau der richtige Kandidat für diese Stelle. Darüber hinaus bringst Du folgendes mit: 

• Erfahrung & Kenntnisse im Lebensmitteleinzelhandel als (stellv.) Marktleiter oder alternativ erste 
Erfahrungen im Außendienst mit regelmäßigem Kundenkontakt  

• Du arbeitest eigenständig und kannst dich selbst motivieren 

• Du fühlst dich im Umgang mit Menschen wohl, denn du bist ein extrovertierter und selbstbewusster 
Mensch 

• Du bist in der Lage deinen Arbeitsalltag auf Basis deiner Ziele eigenständig zu planen 

• Unternehmerisches Denken ist für dich kein Fremdwort 
 

DEINE AUFGABEN 
 

• Du betreust unser bestehendes Händlernetz im Großraum Rhein-Main mit Schwerpunkt 
Lebensmitteleinzelhandel 

• Gezielte Akquise von Neukunden mit Schwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel und Fachhandel 

• Teilnahme an Fachmessen 

• Aufbereitung von Auswertungen und aktive Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Positionierung 
unseres Produktportfolios anhand gesammelter Kundenwünsche 

• Du dokumentierst Kundengespräche und gibst die daraus resultierenden Reportings an deinen 
Vertriebsleiter weiter 

WAS WIR DIR ANBIETEN 

• Jede Menge Spaß in einem kreativen Team 

• Eine offene und kollegiale Unternehmenskultur mit gelebtem Engagement & Eigeninitiative 

• Kurze Entscheidungswege und eine direkte Kommunikation durch flache Hierarchien 

• Gezieltes Coaching deiner Vertriebs- & Produktkenntnisse 

• Leistungsbezogenes Gehalt inkl. Dienstwagen zur privaten Nutzung 

PASST DAS ZU DIR? 
 

Wenn Du wirklich Lust hast Großes zu schaffen und dabei Spaß zu haben, dann bewirb Dich ganz einfach online 

bei unserer lieben Alex unter personal@naschlabor.de. 

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

Baden-Württemberg, ab sofort 

Außendienstmitarbeiter (m/w/d), Vollzeit 

mailto:personal@naschlabor.de

