
 
 
Wir sind eine wahnsinnig vielfältige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover 
und ein großer Händler und Hersteller der Verpackungsindustrie sowie Service-Dienstleister in 
Deutschland. 
 
Vom Mittelstand bis zum internationalen Konzern beliefern wir unterschiedlichste Industriekunden 
mit Verpackungsmaterialien, produktoptimierten und neu entwickelten Verpackungen, Lösungen zur 
Ladungssicherung etc. 
 
Zu unseren Dienstleistungsservices gehören neben der Verpackungsentwicklung auch die Beratung 
unserer Kunden bei der Verpackungs- und auch WorkfIow-Optimierung und die Kontraktlogistik z.B. 
mit kundenindividuellen Kommissionslagern. 
 
Um unsere wahnsinnig erfolgreiche Marktposition weiter auszubauen, suchen wir eine(n) wahnsinnig 

begeisterungsfähige(n) und fachlich wahnsinnig qualifizierte(n) 

 

Kaufmann/Kauffrau im Vertrieb (m/w/d) 

IHR AUFGABENGEBIET: 

 Wahnsinnig intensive, proaktive Kundenbetreuung in wahnsinnig enger Zusammenarbeit mit 

dem Außendienst: Wir wollen unseren Mitarbeitern nicht sagen müssen, wann, wo und wie sie 

gebraucht werden. 

 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 selber und unsere 

Kunden weiter zu informieren. 

 Wahnsinnig korrekte, termingerechte Auftragsabwicklung vom Einkauf bis zur Rechnungsstellung 

und  Koordinierung des Geschäfts: Wir erwarten von Ihnen extrem zuverlässige Arbeit und 

bedingungslosen Einsatz bei möglichst gleichzeitigem Erledigen aller noch so nervigen Aufgaben 

des Tagesgeschäfts.  

 Wahnsinnig intensiver Ausbau von Absatzpotenzialen: Sie benötigen einen superguten Riecher 

für jede noch so winzige Absatzchance und unfassbar stoischen Gleichmut beim Bearbeiten neuer 

Möglichkeiten. 

 Wahnsinnig eigenverantwortliche Erstellung von Angeboten und deren wahnsinnig hartnäckige 

Nachverfolgung bis zum erfolgreichen Abschluss: Wir messen Sie an Ihrem Einsatz UND an Ihren 

Zahlen und erwarten, dass beide möglichst ins Unermessliche wachsen. 

 Wahnsinnig viel telefonische und schriftliche Auftragsbearbeitung für nationale und 

internationale Kunden: Wir akzeptieren das Auflegen des Telefonhörers nur für neues Wählen 



oder um ganz schnell den Auftrag von eben direkt auf den Weg zu schicken. 
 

IHRE QUALIFIKATION: 

 Wahnsinnig gutes Organisationstalent und sehr selbstständige Arbeitsweise 

 Wahnsinnig gute kaufmännische Ausbildung, z. B. Großhandel, Industrie, sowie einige 

Berufserfahrung, mind. 5 Jahre 

 Wahnsinnig strukturiertes Arbeiten, extrem starkes Engagement und absolute Zielstrebigkeit  

machen Sie zu einem/einer wahnsinnig attraktive(n) Bewerber(in) 

 Wahnsinnig aktive und verkäuferische Einstellung sowie eine deutlich ausgeprägte Teamfähigkeit 

 Wahnsinnig überzeugendes Service- und Kommunikationstalent mit sehr hoher Lernbereitschaft 

 

 SIE ERWARTET: 

 Eine wahnsinnig abwechslungs- und arbeitsreiche Festanstellung in Vollzeit und eine faire 

Bezahlung 

 Ein wahnsinnig gut und modern ausgestatteter Arbeitsplatz mit großen, herausfordernden 

Aufgaben 

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

 

Sie sind wahnsinnig interessiert? Dann senden Sie Ihre wahnsinnig aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail z.Hd. Frau 

Cornelia Kölling an bewerbung@nordpack.de oder über den „Jetzt bewerben“-Button in dieser 

Anzeige.  
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