
Wir bieten Ihnen einen hochinteressanten Aufgabenbereich, in dem Sie sich einbringen und mit Eigenverantwortung einen wichtigen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können. Es erwartet Sie ein junges, dynamisches und motiviertes Team mit kurzen Entschei-
dungswegen. 

Bitte senden Sie uns per E-Mail an: 

jobs@oliveda.com 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.

OLIVEDA Deutschland GmbH · Neuer Zollhof 3 · 40221 Düsseldorf · Telefon + 49 -211-2205 -92 69 
www.oliveda.com

OLIVEDA startet mit einzigartigen Produkten im Bereich „Nutricosmetics“ 
und so suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen/ne

sales Professional
vertriebspartner (m/w)

ihre aufgaben
 ∙ Neukunden Akquise und Betreuung von bestehenden Kunden 
 ∙ Sie berichten regelmäßig über die Vertriebsaktivitäten in der Region an die Verkaufsleitung
 ∙ Sie beobachten und analysieren den Markt und die Konkurrenz
 ∙ Sie wirken an Fachmessen und Veranstaltungen mit  

ihr Profil
 ∙ Sie sind aktiver Vertriebsprofi im Bereich Naturkosmetik mit Schwerpunkt Neukundenentwicklung
 ∙ Sie sind gewohnt erfolgsorientiert zu arbeiten mit ausgeprägter Verhandlungsstärke
 ∙ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrif t
 ∙ Mit den gängigen MS Office Anwendungen wie Excel, Word, Powerpoint und Outlook sind Sie versiert. 

Art der Stelle: Vollzeit Einsatzort: Düsseldorf

OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft welt-
weit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, welche in 
einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Wasserbasis, welche 
sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination aus Power-Elixier 
vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und äußeren Anwendung zu 
einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes Hauttyps und den perfekten 
Schutz vor freien Radikalen.

Inzwischen gibt es Stores in Berlin und Düsseldorf, sowie ab 2018 in Los Angeles und Asien. Bis 2020 sollen es insgesamt 20 eigene 
Stores und in der Folge 100 Franchise Stores werden. Derzeit verfügt Oliveda über 650 Türen weltweit die bis 2020 auf 1300 erhöht 
werden sollen.


