
INNENDIENST MA (m/w)
mit dem Schwerpunkt Einkauf & Verkauf

Deine Aufgaben bei uns:
• Verkaufstätigkeit im Innendienst: von der Erstellung von Angeboten über die Kundenbetreuung & -beratung, die 

telefonische und digitale Annahme von Bestellungen, die anschließende Auftragsbearbeitung bis hin zur Unter-
stützung bei Versandarbeiten im Lager, 

• Einkaufstätigkeit: von der Kommunikation mit Lieferanten, der Tätigung von Bestellungen bis hin zur entspre-
chenden Logistikplanung,

• Unterstützung des Ein- und Verkaufs im Frischehandel (Obst & Gemüse) mit allem, was im Prozess so anfällt.

Dein Profil:
• Du hast erfolgreich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich abgeschlossen (Industriekaufmann/-frau, Groß- 

und Außenhandelskauffrau/-mann, o.ä.)
• du bist motiviert abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen,
• im Rahmen von branchenüblichen Saisonspitzen in den Monaten Mai-Juli alles zu geben und dafür mehr Freizeit 

außerhalb dieser Zeit zu genießen, ist für dich kein Problem,
• du sprichst einwandfrei Deutsch und gut Englisch, darüber hinaus sind Russisch-, Polnisch- und/oder andere 

Sprachkenntnisse besondere Pluspunkte aber keine Voraussetzung,
• ein sicherer Umgang mit Microsoft Office (mind. Word, Excel, Outlook) ist für dich selbstverständlich,
• du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikations- und Sozialkompetenz, um im Team zu arbeiten und mit Kun-

den & Lieferanten zu sprechen und ggf. auch zu diskutieren,
• Berufserfahrung im landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Bereich ist von Vorteil aber keine Voraussetzung.

Was wir bieten:
• Selbstverständlich eine faire Bezahlung,
• Freiraum für Ideen und Initiative,
• ein spannendes, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld,
• ein modernes Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen,
• ein junges, motiviertes Ein- und Verkaufs-Team,
• die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe von einer Gehaltsvorstellung!

Ansprechpartnerin: Christa Kühling
E-Mail: info@kuehling-fruchthandel.de | Tel: 04473 92774-15
Kühling Fruchthandel KG  | Nord-Allee 11 | ecopark | 49685 Emstek

Kühling Fruchthandel ist ein gestandenes, mittelständiges Unternehmen im modernen Gewerbegebiet ecopark in Emstek. Unser 
Geschäftsmodell umfasst sowohl einen Handel mit Verpackungen & Zubehör als auch das Vermarktungsgeschäft im Bereich Obst 
& Gemüse - das macht die Arbeit bei uns spannend und besonders abwechslungsreich. Unsere Kunden sind Gartenbaubetriebe und 
Agrarunternehmer sowie Groß- und Einzelhandelsbetriebe im Bereich Lebensmittel. Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Produkten 
und praxisnaher Beratung einen nachhaltigen Nutzen für all diese Kunden zu schaffen – schnell & zuverlässig. Als Familienunter-
nehmen liegt uns nicht nur das Wohlergehen unserer Kunden, sondern auch das unserer Mitarbeiter und deren Familien am Her-
zen. Daher schätzen wir einen ehrlichen und direkten Umgang miteinander.


