
Stellenanzeige  

Vertriebsmitarbeiter 

 
Die aroma garden GmbH ist ein mittelständisch agierendes Unternehmen, das auf Naturkosmetik spezialisiert ist. Wir entwickeln, 

produzieren und vertreiben unsere hochwertigen und zertifizierten Produkte am nationalen und internationalen Markt. Wenn Sie in 

der Lage sind, andere Menschen mit Spaß, Wissen und Charme zu begeistern und kein Problem damit haben, die Initiative zu 

ergreifen, dann verstärken Sie zum nächst möglichen Zeitpunkt unser Vertriebsteam als engagierter 

 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) im Außendienst als freier Handelsvertreter 

 
Standort: DACH 

 
Was Sie erwartet… 
 
• In Ihrer Region nehmen Sie Kontakt zu den ansässigen Kosmetikinstituten, Bio-Supermärkten, Apotheken, Naturkostläden und 

dem passenden Einzelhandel auf und stellen unsere hochwertigen und beratungsintensiven aroma garden Produkte vor.  
• Sie realisieren die Umsatz- und Vertriebsziele in Ihrem Vertriebsgebiet. 
 
• Sie vereinbaren selbständig Kundentermine, erstellen Verkaufsangebote und verhandeln Verträge. 
 
• Sie betreuen Ihre Bestandskunden vor Ort und am Telefon und erweitern kontinuierlich Ihren Kundenstamm. 
 
• Sie schulen das Personal vor Ort und führen verkaufsfördernde Maßnahmen beim Kunden durch und verkörpern dabei das 

Image der aroma garden GmbH.  
• Sie wirken bei der Vorbereitung und Durchführung von Messen und Roadshows mit und repräsentieren das Unternehmen.  
• Sie beobachten aktuelle Markttrends und behalten die Wettbewerber im Blick.  
• Sie berichten direkt an die Geschäftsführung. 

 
Was wir erwarten… 

 
• Sie verfügen idealerweise bereits über Fachkompetenz. (nicht zwingend erforderlich) 
 
• Sie zeichnen sich durch Akquisitionsstärke und Zielstrebigkeit aus. 
 
• Bestenfalls können Sie aussagekräftige Erfolge im Vertrieb vorweisen. 
 
• Sie besitzen Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsstärke und Verhandlungssicherheit. 
 
• Evtl. sind Sie bereits als Vertreter unterwegs und unser Produkt passt in Ihr Portfolio  
• Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit einer hohen verkaufs- und kundenorientierten Denkweise, einem dekorativen Auge 

und einem hohen Maß an Engagement. 
 
• Sie reisen gerne und verfügen über einen PKW-Führerschein. 

 
Was wir Ihnen bieten… 

 
• Attraktives Vergütungspaket inkl. Bonusanteil, der sich an Ihrem Erfolg orientiert 
 
• Attraktiver Firmen-PKW mit Privatnutzung bereits ab der 2. Umsatzstufe  
• Dauerhafte Unterstützung durch unseren Innendienst 
 
• Hochwertiges Kommunikationspaket (Smartphone, Laptop) 
 
• Eigenständiges Agieren aus dem Homeoffice im Einsatzgebiet 
 
• An Ihre Stärken angepasste, individuelle Trainings- und Coachingmaßnahmen  
• Die Verdienstmöglichkeiten sind bei aroma garden nicht durch ein Zielgehalt begrenzt. 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung und eine Information über Ihren frühestmöglichen 

Eintrittstermin per E-Mail an Herrn Florent Reimond: mail@aromagarden.de 
 
Für einen ersten Kontakt stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch unter 02150 / 7068899 zur 

Verfügung. 
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