
 

 
  

Die Demeter-Felderzeugnisse GmbH ist die Vertriebsorganisation einer Erzeugergemeinschaft für 
landwirtschaftliche Rohstoffe und Tiefkühlprodukte aus biodynamischem bzw. biologischem Anbau.  
Als führendes Unternehmen für Bio-Produkte sind wir national und international auf allen 
Handelsebenen tätig. Für unser Nachhaltigkeits- und Sozialkonzept erhielten wir 2021 den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis. 

 

Mehr Infos über uns findest Du hier: 

https://www.felderzeugnisse.de/de/ueber-uns/soziale-verantwortung-und-nachhaltigkeit/ 

https://www.felderzeugnisse.de/de/ueber-uns/was-uns-ausmacht/ 

 
 

Für unseren Vertriebsbereich Gemüse, Kartoffeln suchen wir in Vollzeit und zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten 

Stellvertretenden Vertriebsleiter (w/m/d)  
 
 
Bist du ein erfolgreicher Macher im Vertrieb und möchtest nun vorankommen, Wissen und 
Fachkompetenzen ausbauen und ein Mehr an Verantwortung übernehmen? Du suchst eine 
verantwortungsvolle Aufgabe in einem wachsenden, nachhaltigen Marktumfeld für ein erfolgreiches, 
marktführendes Bio-Unternehmen? Du möchtest ein eingespieltes Vertriebs- und Dispositionsteam 
motivieren und weiterentwickeln? 
 

 
Dann bist Du bei uns richtig.  
Packe direkt mit an, denn mit uns ist Vorankommen möglich. 
 
 
 

Was sind Deine Aufgaben?  

• Das Wort Umsatz ist für Dich Musik? Sehr gut, denn du orchestrierst die Umsatzentwicklung im 
Team sowie die Durchführung von Personal-, Plan- und Zielerfüllungsgesprächen. 

• Du bist gerne mitten im Spiel? Genau richtig: Deine Position überblickt das ganze Spiel in Richtung 
des Kunden, dem LEH, von Auftragsbearbeitung bis zum Abwicklungserfolg. 

• Flache Hierarchien sind dir recht? Bestens. Du berichtest direkt an die Geschäftsbereichsleitung 
und bist an der Weiterentwicklung und Mitgestaltung von Veränderungen aktiv beteiligt. 

• Learning-by-doing bist du gewohnt? Dann übernimmst du direkt Vertretungsfunktion des 
Vertriebsleiters und lernst on-the-job sämtliche Prozessschritte kennen. 

 
Wen wünschen wir uns? 

•  „Anpacker-Mentalität“ und ein gutes Gespür für die Belange unserer Marktpartner. 

https://www.felderzeugnisse.de/de/ueber-uns/soziale-verantwortung-und-nachhaltigkeit/
https://www.felderzeugnisse.de/de/ueber-uns/was-uns-ausmacht/


 
 

 

• Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im landwirtschaftlichen 
und/oder kaufmännischen Bereich. Idealerweise hast Du bereits im Vertrieb erfolgreich gearbeitet. 

•   Den Willen und die Motivation Menschen auf Augenhöhe zu führen und zu begeistern: 
• Ein hohes Maß an Motivationsfähigkeit und sozialer Kompetenz, sowie hohe Einsatzbereitschaft, 

Erfolgsorientierung und Durchsetzungskraft. 
• Du bist in der Lage Fachwissen schnell aufzunehmen, Verhandlungs- und Anbauplanungsgespräche 

durchzuführen und Auftragsprozessketten zu überblicken. 
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Was bieten wir Dir?  
 

• Eine unbefristete Vollzeitstelle 
• Eine langfristige Perspektive in einem dynamisch wachsenden, biologisch und nachhaltig 

ausgerichtetem Unternehmen 
• Vielseitige Aufgaben mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 
• Moderner Arbeitsplatz mit IT-Helpdesk. 
• Individuelle Einarbeitung und persönlicher Pate. 
• Eine spannende Aufgabe in einem wachsenden, nachhaltigen Marktumfeld. 
• Zusammenarbeit in einem engagierten Team. 
• Berufliche Förderung und regelmäßige Weiterbildungen. 
• Fahrrad-Leasing mit Arbeitgeberzuschuss. 
• Gute Verkehrsanbindung (direkt an B3; Straßenbahn und Bahnhof in der Nähe), firmeneigener 

Parkplatz und Einkaufsmöglichkeiten vis-a-vis. 

 
 
Deine vollständige schriftliche Bewerbung mit deiner Gehaltsvorstellung und deinem möglichen 
Eintrittstermin mit den üblichen Unterlagen richte bitte per E-Mail an: bewerbung(at)felderzeugnisse.de, 
Herrn Topel, Personalwesen. 
(Anlagen bitte nur als PDF in einer Datei) 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 

 



 
 

 

 
Bitte nimm vor Zusendung deiner Bewerbung auch unsere Hinweise zum Schutz deiner Daten zur Kenntnis, 

https://www.felderzeugnisse.de/datenschutz/ 
 

 

 


