
 
 
Wirkungsvollste Kosmetik für echte Schönheit - „Made in Germany“ seit fast 90 Jahren – dafür 

steht Charlotte Meentzen. Wir glauben an die Kraft der Pflanzen und an die Forschung, die diese 

Wirkung stärker macht. In jahrzehntelanger Tradition nehmen wir individuelle Hautbedürfnisse 

ernst, entwickeln innovative Produktlinien und Behandlungsmethoden mit natürlichen Inhaltstoffen 

sowie wissenschaftlich bewiesener Verträglichkeit und Wirksamkeit.  

 

Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalten Sie unser Wachstum aktiv mit.   

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 
 

FACHBERATER/IN im Außendienst für die Region 
nördliches NRW, Teile von Hessen und Niedersachsen 

 
IHRE AUFGABE 

• Sie betreuen unsere Kund/innen als kompetente/r Ansprechpartner/in vor Ort und 

managen Ihr Gebiet eigenverantwortlich im Sinne der Marketing- und Vertriebsziele. 

• Sie beraten fachgerecht zu unserem Produktsortiment, schaffen ein Einkaufserlebnis für 

Ihre Kund/innen und erarbeiten proaktiv Maßnahmen zur Umsatzsteigerung.   

• Sie führen Markenpräsentationen bei potenziellen Neukunden durch und unterstützen uns 

bei der Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie. 
  

IHR PROFIL 
• Sie sind in der Beauty Branche zuhause und verfügen idealerweise bereits über 

Erfahrungen im Außendienst oder im Trainingsbereich der Kosmetikbranche.  

• Sie überzeugen sowohl mit Ihrem freundlichen Wesen und Ihrem souveränen Auftreten als 

auch mit Ihrem verkäuferischen Gespür und Ihren ausgezeichneten Präsentations- und 

Beratungsfähigkeiten.  

• Sie sind zuverlässig und zeichnen sich durch eine eigenständige, strukturierte Arbeitsweise 

aus. Sie besitzen eine hohe Affinität für Kosmetik, haben Freude am Reisen und verfügen 

über einen Führerschein der Klasse B. 
 
IHRE PERSPEKTIVE 
 

• Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im Angestellten-

Verhältnis.  

• Bei uns erwarten Sie neben spannenden, vielfältigen Herausforderungen auch eine 

angemessene, leistungsorientierte Vergütung sowie attraktive Zusatzleistungen. 

• Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander und investieren regelmäßig in 

Weiterbildungsmaßnahmen für Ihre professionelle und persönliche Entwicklung.  
 

Wir setzen auf die Kraft der Natur. Sie auch? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.  

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an bewerbungen@meentzen.de.  


