
Gebiets-
verkaufs-

leitung 
(m/w/d)

Du bist leidenschaftlicher Außendienstler…

…  bei der Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege  
in den Bereichen Naturkosthandel, Reformwareneinzel- 
handel, bio-orientierte Gastronomie, Getränkemärkte, 
Lebensmitteleinzelhandel

…  bei der persönlichen Kundenbetreuung und -beratung

…  bei der Betreuung von regionalen Großhändlern  
inkl. Durchführung der Jahres- und Konditionsgespräche 

…  bei der Durchsetzung von Sortimentserweiterungen und 
Produktlistungen 

… bei der Kooperation mit Gebiets- und Marktleitern

… bei der Vereinbarung und Aufbau von Zweitplatzierungen 

…  bei der Kontrolle und Unterstützung bei der Waren- 
präsentation 

… bei der Planung und Durchführung von Regaloptimierungen 

… bei der konstanten Wettbewerbs- und Marktbeobachtung

…  bei der Teilnahme und Repräsentation der Neumarkter 
Lammsbräu auf Haus-, Fach- und Endverbrauchermessen

 
Du bringst mit…

…  abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. Studium 
oder vergleichbare Qualifikation mit einschlägiger Erfahrung 
im Außendienst

… hohes Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit

… starkes Verantwortungsbewusstsein

… gepflegtes Erscheinungsbild

… ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

… starkes Dienstleistungsverständnis

… ausgeprägte Kundenorientierung

… hohes Maß an Bio-Affinität

 
Du hast idealerweise …

…  deinen Wohnort zentral im genannten Gebiet bzw.  
im Ballungsraum Hamburg

 
Du möchtest …

…  nicht nur deinen Job machen, sondern die Möglichkeit 
haben, in einem familiären Miteinander das Unternehmen 
aktiv mitzugestalten

…  Teil eines wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmens sein 
mit konsequent enkeltauglicher Philosophie

…  nicht nur fachlich ausführlich eingearbeitet werden, sondern 
auch herzlich in unser LammsTeam aufgenommen werden

…  dich durch spannende und vielseitige Aufgaben sowie 
(berufsrelevante) Weiterbildungen weiterentwickeln

… einen fürsorglichen und verantwortungsvollen Arbeitgeber

Du hast jetzt richtig Lust bekommen,  
Teil unseres LammsTeams zu werden? 

Dann begeistere uns  
mit Deiner Bewerbung!

Per E-Mail: 
bewerbung@lammsbraeu.de

oder per Post:
Neumarkter Lammsbräu

Melanie Rothenwolle
Amberger Straße 1

92318 Neumarkt

Region Nord  
(PLZ-Gebiet: 20-23, 27-28)

Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG  . Amberger Str. 1  .  92318 Neumarkt . www.lammsbraeu.de

Schon vor mehr als 40 Jahren stellte die Neumarkter Lammsbräu die Weichen für ein komplett 
nachhaltiges Unternehmenskonzept. Bereits seit 1995 ist das gesamte Biersortiment 100% BIO.

Als Familienunternehmen und Pionier in der Bio-Getränkebranche leisten wir einen aktiven Beitrag 
zu einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder und Enkel.

Für uns als Team bedeutet das:
Aus Liebe zu Produkt, Natur und Mensch schaffen wir gemeinsam die Verbindung 

von höchstem Genuss, ökologischem Landbau und enkeltauglichem Leben.
Dafür übernimmt jeder von uns gerne die Verantwortung.


