
Willkommen in der Rimoco Gewürzmanufaktur!
Wir sind Expert:innen für handgemachte Bio-Gewürze und -Gewürzmischungen mit Sitz im Herzen von 
Saarbrücken. Unsere Manufaktur wurde 2012 von den Grundschulfreunden Ben und Richard gegründet 
und besteht inzwischen aus 17 begeisterten Mitarbeiter:innen, die für besten Geschmack und Qualität 
brennen. Wir glauben daran, dass Gewürze die Essenz jedes Gerichts darstellen und dass es an der Zeit 
ist, Gewürzen die Beachtung zu schenken, die ihnen gebührt.
Wir bieten unsere Produkte online in unserem eigenen Shop sowie bei unseren knapp 400 Filialkund:innen 
an. Unser handverlesenes Sortiment besteht aus Gewürzen, Honig, Tee und Kaffee aus bester Bio-Qualität 
und natürlich aus fairem ökologischem Anbau.

Dein Aufgabengebiet:
Du verantwortest die Organisation, Steuerung und Optimierung der vertrieblichen Prozesse unserer 
Lebensmitteleinzelhandelskund:innen (LEH) im Bio- und Premium-Segment, bei unseren  
Gastronom:innen und Großkund:innen. In dieser Funktion baust du die bestehenden 
Geschäftsbeziehungen aus, setzt Kundenanforderungen um und optimierst Kundenprozesse. Du 
analysierst eigenverantwortlich potenzielle Neukund:innen und akquirierst diese mit allen dir zur Verfügung 
stehenden Hilfsmitteln und kümmerst dich um Bestellabwicklungen. Mit deinem Kundenkreis, bestehend 
aus Stamm- und Neukunden, bist du bei der Erreichung der Jahresergebnisse mitverantwortlich und 
repräsentierst dein Verkaufsgebiet. Du arbeitest dafür in enger Abstimmung mit Kollegen der Vertriebs- 
und Marketingabteilung und erstellst regelmäßige Reports an die Vertriebsleitung. Dein Wohnort 
sollte idealerweise im Verkaufsgebiet oder angrenzender Umgebung liegen. Büro- sowie regelmäßige 
Außendiensttätigkeiten für die Regal- und Kundenpflege gehören ebenso zu deiner Tätigkeit. Du solltest 
eine Vorliebe fürs Reisen und ein freundliches Auftreten mitbringen.

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für München und Südbayern



Was dich auszeichnet:
– erste Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel oder im Außendienst
– betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
– gute kommunikative Fähigkeiten, Teamgeist und Engagement
– freundliches Auftreten
– Fähigkeit, die eigene Arbeitszeit effizient zu organisieren
– vertrauter Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln (IPhone, MacBook)
– Teamfähigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe und Eigeninitiative sowie Organisationsgeschick
– Führerschein Klasse B (PKW) ist zwingend erforderlich
– der aktuelle Wohnort sollte möglichst im Verkaufsgebiet oder Umgebung liegen
– Reisetätigkeit 50 - 75% innerhalb 200km um deinen Wohnort

Wir bieten:
– überdurchschnittliche Vergütung mit erfolgsorientierter Provision
– einen neutralen Firmen PKW auch zur privaten Nutzung 
– ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
– ein tolles Team mit einer wertschätzenden Atmosphäre
– moderne Arbeitsmittel auch zur privaten Nutzung (Handy, Laptop, Firmen-PKW)
– viele Möglichkeiten, dich intern und extern weiterzubilden und deine Entwicklung zu gestalten
– Mitarbeiterrabatte 
– selbstständiges Arbeiten mit Raum zur Eigenverantwortung

Kontakt:
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit relevanten Zeugnissen der letzten Arbeitgeber unter Angabe deines 
nächstmöglichen Starttermins und deiner Gehaltsvorstellung.

Coberi GmbH – Rimoco Gewürzmanufaktur
Talstraße 48
66119 Saarbrücken

Tel: 0049 1590 1489316
Mail: shop@rimoco.de


