
Was wir bieten
• Ein familiengeführtes Unternehmen mit angenehmer und gleichzeitig professioneller Arbeitsatmosphäre, kurzen 

Entscheidungswegen und einem unterstützenden kollegialen Umfeld 
• Freiraum für Initiative und verantwortungsvolles Handeln. Selbstständige Arbeitsgestaltung, wo immer möglich
• abwechslungsreiche Tätigkeit in einer Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten
• Angemessene Entlohnung mit leistungsabhängigem Vergütungsanteil
• Dienstwagen und moderne Arbeitsausstattung

Ihre Aufgaben
• Sie arbeiten eng und konstruktiv mit der Geschäftsführung zusammen und setzen strategische Vorgaben und 

Projekte zielführend und strukturiert um. Dabei sind Sie sich nie zu schade, auch selbst mit anzupacken. 
• Sie stellen mittelfristig die Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher operativer und kaufmännischer An-

gelegenheiten sicher – gesetzliche Rahmenbedingungen haben Sie dabei fest im Blick.
• Auch die Führung, Betreuung und Koordination der Standortmitarbeiter liegt nach erfolgreichem Start bei uns in 

Ihrer Verantwortung.
• Neben Ihrer Funktion als verlässlicher Ansprechpartner der Bestandskunden, erkennen Sie Marktpotenziale, 

erarbeiten Markterschließungsstrategien und nutzen mithilfe Ihres Branchennetzwerks effektiv Vertriebs- und 
Marketingmaßnahmen für die aktive Kundenansprache.

Ihr Profil
• Einschlägige Ausbildung oder Studium im kaufmännischen oder betriebswirtschaftlichen Bereich 
• mehrjährige Berufserfahrung sowie erste Führungserfahrung
• Verantwortungsbewusstsein – nicht nur für das Team, sondern auch für tragfähige Geschäftsbeziehungen, 

 Kostenstrukturen und damit den Erfolgskurs des Unternehmens
• Offenheit und Kommunikationsfreude
• Verhandlungssicheres Englisch, weitere Sprachen willkommen
• Gelegentliche Reisebereitschaft neben der hauptsächlichen Tätigkeit am Standort in Emstek

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen und herausfordernden Position angesprochen fühlen, freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

Ansprechpartnerin: Lena Leithold-Kühling
E-Mail: lena@kuehling-fruchthandel.de | Tel: 04473 92774-0
Kühling Fruchthandel KG  | Nord-Allee 11 | ecopark | 49685 Emstek

Wir, die Firma Kühling sind ein gestandenes, mittelständiges Unternehmen im modernen Gewerbegebiet ecopark in 
Emstek. Unsere Kunden sind vornehmlich Gartenbaubetriebe und Agrarunternehmer, die bodenständig leben und 
innovativ denken und handeln. Uns ist es wichtig, mit unserer Arbeit einen nachhaltigen Nutzen für diese Kunden 
zu schaffen - sowohl im Bereich Verpackungen als auch im Handel mit Beeren & Spargel. Wir suchen in unbefristeter 
Anstellung eine vielseitige, engagierte Person, die Lust und das Zeug dazu hat, kurz- bis mittelfristig die Betriebslei-
tung zu übernehmen und in Verantwortung zu gehen.

KAUFMÄNNISCHE BETRIEBSLEITUNG (m/w/d)
für unseren Standort Emstek


