Wir von Pilze Wohlrab glauben, Pilze sind essentielle Bestandteile unserer Ernährung – sei es als leckerer Speisepilz oder als
Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung unseres Immunsystems. Bio und Nachhaltigkeit ist für uns im gleichen Zuge
selbstverständlich. Glaubst auch du daran und willst dich aktiv mit uns dafür einsetzen, dann bewerbe dich ab sofort als

PKA / PTA / Ernährungsberater / Diätassistent (m/w)
in Teil- oder Vollzeit 30- 40h/Woche
Es gibt viel zu tun, aber die Abwechslung bringt den Spaß – somit kannst du dich auf folgende Aufgaben freuen:
Kundenbetreuung und Beratung
-

Du bist DER oder DIE Ansprechpartner/-in für unsere Privat- und Geschäftskunden
Du weißt alle Antworten auf inhaltsstoff- und produktbezogene Fragen unserer Kunden
Du betreust und disponierst das gesamte Vitalpilzsortiment, online als auch offline
Du akquirierst neue Partner (z.B. Heilpraktiker, Apotheken) die an das gleiche glauben wie wir
Du erstellst Angebote, nimmst Aufträge entgegen und wickelst alles bis zur Kundenzufriedenheit ab

Marketing Organisation
-

Du planst und steuerst Messen, Workshops und Schulungen
Du gehst regelmäßig auf Messen, Veranstaltungen und Vorträge und repräsentierst unser Unternehmen
Du führst einen kontinuierlich geführten Marketingplan und besprichst mit unseren Kunden sämtliche
Werbemaßnahmen und Aktionen
Du behältst die Kostenkontrolle für alle Werbemaßnahmen und Werbematerialien

… und wir freuen uns auf:
o
o
o
o
o
o
o
o

Eine fundierte Ausbildung im Ernährungs-/Pharma-/Lebensmittelbereich mit Berufserfahrung
Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sichere PC-Kenntnisse (MS-Office, Warenwirtschaftsprogramme z.B. SAP B1)
Interesse an neuen Medien und Online-Tools (Social Media, Blogs, WordPress, Shopsystemen wie z.B. plenty)
Organisationstalent und exaktes, strukturiertes Arbeiten
Selbstständigkeit, Belastbarkeit & Teamfähigkeit
Kommunikationsstärke und Einsatzbereitschaft, auch außerhalb der Regelarbeitszeiten (Messe-Einsätze, o.ä.)
Geschicklichkeit in der Erstellung von Texten (Newsletter, Blog-Einträge)

… dafür bieten wir dir einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz mit angemessener Bezahlung in einem erfolgreich geführten
Familienunternehmen sowie einem netten Team!
Bewerbungen unter Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen bitte an:
Pilze Wohlrab GmbH & Co. KG - Frau Katharina Wohlrab - Entrischenbrunn 3 - 85307 Entrischenbrunn
katharina@wohlrab-pilze.de | Tel: 08444 / 92 40 09 – 23
mehr offene Stellen online unter: www.wohlrab-pilze.de/offene-stellen/

