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#GEMEINSAMAUSDERKRISE
Wir sind ein erfolgreiches, familiengeführtes Zustellgroßhandelsunternehmen in NRW und
gehören zur Unternehmensgruppe L.Stroetmann, die im Jahr 1791 gegründet wurde. Aus
unserem Standort in Werne beliefern wir, mit einem breiten und tiefen frischeorientierten
Lebensmittelsortiment, die Gastronomie und Unternehmen der Gemeinschaftsverpflegung.
Mit stroetmann24.de sind wir Betreiber des ersten Online-Shops für Küchenprofis.
Die Corona-Krise hat jedes Unternehmen, insbesondere unsere Kunden aus der Gastronomie,
hart getroffen. Umso wichtiger, dass wir jetzt, nach den erfolgten Lockerungen und dem
Neustart, für unsere Kunden da sind. Corona hat unserer Leistungsfähigkeit nichts anhaben
können, da wir ganz ohne Kurzarbeit, diese Krise aus eigener Kraft meistern konnten. Das
führt dazu, dass wir vollständig und flexibel lieferfähig sind. Damit sind wir gerade jetzt ein
willkommener Partner der Gastronomie. Wir sind sicher, gestärkt aus der Krise hervor zu
gehen.
Deshalb benötigen wir für die weitere Expansion und Verstärkung unseres Vertriebsteams
zum nächstmöglichen Termin

Außendienstmitarbeiter

(m/w/d)

Ihre Aufgabenschwerpunkte
• Kundengewinnung zur Expansion in den Kernzielgruppen Gastronomie und
Großverbraucher
• Kundenbetreuung und -entwicklung
• Aufbau und Pflege von Netzwerken
• Umsetzung und Begleitung kundenindividueller Mehrwertstrategien und innovativer
Konzepte zur Kundenbindung
Ihr Profil
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder eine im Bereich Küche/Gastronomie/
Hotellerie absolviert
• Sie verfügen über umfassende Absatzmarktkenntnisse im Bereich der Gastronomie oder der
Gemeinschaftsverpflegung
• Sie arbeiten selbständig, kunden- und ergebnisorientiert
• Sie sind kontaktfreudig, kommunikationsstark und verfügen über ein gutes Organisationsvermögen sowie über gute MS-Office Kenntnisse
Wir bieten
• Eine langfristig angelegte berufliche Zukunft in einem expansiven, erfolgreichen
Familienunternehmen
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit attraktiven Rahmenbedingungen
• Einen neutralen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit
• Eine gründliche Einarbeitung und nachhaltige Unterstützung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen,
die Sie bitte unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung
vorzugsweise per Email (PDF-Datei) senden an: bwerb@stroetmann.de
L. STROETMANN
Großverbraucher GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Harkortstraße 30, 48163 Münster
www.stroetmann-gv.de
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