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Nordpack.  
Total wahnsinnig?!

VERTRIEBSTALENTE IM AUSSENDIENST 
GERNE JUNIORVERKÄUFER UND BRANCHENFREMDE (M/W)

 IHR AUFGABENGEBIET

 ✓ Wahnsinnig intensive, proaktive Neukundenbetreuung über alle Kanäle: Wir wollen unseren Außendienst- 
mitarbeitern nicht sagen müssen, dass Telefon und E-Mail nur bedingt effektiv sind. Wir erwarten, dass Sie wissen, 
dass der regelmäßige Vor-Ort-Besuch eigentliches Mittel der Wahl und eigentlicher Grund für das Zur-Verfügung- 
Stellen des wahnsinnig erstklassigen Dienstwagens ist.

 ✓ Wahnsinnig intensiver Aufbau Ihres regionalen Verkaufsgebietes: Sie überzeugen bestehende Interessenten 
durch Ihren superguten Riecher für jeden noch so winzigen Bedarf und Sie gewinnen ganz nebenbei neue Kunden 
sowie neue Partner durch Ihren unfassbar stoischen Gleichmut beim Bearbeiten neuer Möglichkeiten.

 ✓ Wahnsinnig kompetente Beratung zu unseren Produkten und zu deren Einsatz: Wir wollen, dass Sie alles, 
absolut alles über unsere Produkte wissen und nie aufhören, sich selbst und unsere Kunden weiter zu informieren.

 ✓ Wahnsinnig eigenverantwortliche Erstellung von Angeboten und Gewährleistung wahnsinnig termin- 
gerechter Auftragsabwicklung in Koordination mit dem Innendienst: Wir messen Sie an Ihrem Engagement UND 
an Ihren regelmäßig ausgewerteten Zahlen samt ungeschönter Statistiken. Wir erwarten, dass Einsatz, Absatz und 
Umsatz möglichst ins Unermessliche wachsen, und zahlen bei viel Erfolg auch sehr gerne viel Geld.

 IHRE QUALIFIKATION

 ✓ Wahnsinnig hohe Eigeninitiative, Zielstrebigkeit und selbständige Arbeitsweise machen Sie zu einem/einer 
wahnsinnig attraktive/-n Bewerber/-in 

 ✓ Wahnsinnig aktive und verkäuferische Einstellung mit wahnsinnig überzeugendem Service- und  
Kommunikationstalent sowie ausgeprägte Teamfähigkeit in flachen Hierarchien.

 ✓ Wahnsinnig gute kaufmännische Ausbildung oder kaufmännisches Studium, mind. 3 Jahre Berufserfahrung 
und der Wunsch nach langfristiger Anstellung.

 ✓ Wahnsinnig große Neugier und Lernbereitschaft gegenüber unseren teils sehr branchenspezifischen und  
erklärungsintensiven Produkten sowie gegenüber dem beständig wachsenden Gesamtsortiment. 

 SIE ERWARTET

 ✓ Eine wahnsinnig langfristige Festanstellung in Vollzeit mit individuellen, erfolgsorientierten  
Verdienstmöglichkeiten sowie großen Handlungsspielräumen für eigene Ideen.

 ✓ Ein wahnsinnig erstklassiger Dienstwagen und volle Erstattung der Reisekosten.

 ✓ Ein wahnsinnig nettes, engagiertes Team und ein wahnsinnig direkter Chef. 

Sie sind wahnsinnig interessiert? Dann senden Sie Ihre wahnsinnig aussagekräftige Bewerbung 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail  
an bewerbung@nordpack.de oder über den „Jetzt bewerben“-Button in dieser Anzeige.

Wir sind eine wahnsinnig vielfältige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover – ein 
wahnsinnig großer Händler und Hersteller der Verpackungsindustrie und Service-Dienstleister in Deutschland. 
Wir haben wahnsinnig unterschiedliche Industriekunden, vom Mittelstand bis zum internationalen Konzern. 

Zur Verdichtung unseres wahnsinnig großen Vertriebsgebietes durch wahnsinnig viele, umsatzstarke Neukunden suchen 
wir je PLZ-Bereich 2..., 3…, 0…, 98… und 99… zum nächstmöglichen Termin mehrere wahnsinnig begeisterungs- 
fähige und idealerweise fachlich qualifizierte




