Du suchst einen Job, der dich bereichert?
Willkommen in unseren Reihen! Wir sind ein Team aus hochqualifizierten Fachkräften, gemeinsam legen
wir uns für die bestmögliche Beratung rund um den Vertrieb unserer Kunden ins Zeug.
Eichhorn & Grundmann bereichert jedes Sortiment – und deine Karriere! Seit über 50 Jahren sind wir
der starke Vertriebspartner der Lebensmittelbranche. Oder anders gesagt: Wir bauen Brücken für
Lebensmittel – von den Produzenten direkt ins Regal und an die Theke. Von unserem Hauptsitz in
Oberboihingen bei Stuttgart aus sind wir in ganz Deutschland erfolgreich. Komm zum familiengeführten
Allrounder für das komplette Food-Sortiment und setze mit uns Trends im Markt!
Wir suchen dich als

Vertriebstalent (w/m/d) im Backoffice
Hier setzen wir auf dich:
Unsere Kunden und Produzenten aus der Lebensmittelbranche wissen wir bei dir in den besten
Händen – denn sie können sich auf dich verlassen.
Du sorgst dafür, dass deine Kollegen im Außendienst bestens betreut sind sowie unser
Warenwirtschaftssystem exakt gepflegt ist.
Du übernimmst die Vertriebssteuerung und bist das Bindeglied zwischen dem Produzenten und
unserem Team.
Beschreibung:
•
•
•

Allgemeine Kundenbetreuung, telefonische Auftragsannahme und Außendienstbetreuung
Reporting und Controlling
Einstellen von Aufgaben und Pflege des Warenwirtschaftssystems, Auswertungen

Das sind deine Erfolgszutaten:
•
•
•

Kaufmännische Ausbildung
Kommunikationstalent und Freude an herausfordernden Aufgaben und Zielen
Sicherer Umgang mit dem MS-Office Tabellen

•
•

Als zielstrebige Teamplayerin bzw. zielstrebiger Teamplayer beweist du ein hohes
Verantwortungsbewusstsein und agierst strukturiert
Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick

Eichhorn & Grundmann – ein Arbeitgeber nach deinem Geschmack
Stell dir vor, du hast einen Job, bei dem du etwas bewegen und dich auf jeden im Team verlassen
kannst. Endlich kannst du durchstarten, denn dein Beitrag zählt. Gibt’s nicht? Doch, bei uns!
In unserem Familienunternehmen kannst du dich entwickeln, bekommst etablierte Systeme an die Hand
und kannst mit Sicherheit in die Zukunft blicken: Eichhorn & Grundmann steht für Vertrauen und
Kontinuität, wir schätzen langfristige Beziehungen – gemeinsames Altwerden nicht ausgeschlossen!
Wir bieten moderne Arbeitsplätze mit bester, technischer Ausstattung, 30 Tagen Urlaub und
regelmäßige Teamevents. Auf unsere gemeinsame Zukunft – willkommen im Team!
Das klingt nach einem Gourmet-Job für dich?
Dann fehlt jetzt nur noch deine Bewerbung! Diese geht am besten direkt per Mail an:
bewerbung@eichhorn-grundmann.de. Du hast noch Fragen?
Deine Ansprechpartnerin Christine Kreppert gibt dir unter +49 7022 40591-30 gerne die passenden
Antworten. Wir freuen uns auf dich!
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