
 

 

 

Mit über 8.000 Beschäftigten in Europa und 2 Mrd. Euro Umsatz ist Campofrio einer der größten europäischen Lebensmittelpro-
duzenten in diesem Segment. Deutschlandweit ist Campofrio mit der Marke Aoste bei den  Lebensmitteleinzelhändlern vertreten. 
Wir stellen hohe Ansprüche - an unsere Zulieferer - aber vor allem auch an uns selber. Denn die Liebe zu höchster Qualität ist 
fest in der Kultur unserer Marken verankert. Dazu brauchen wir Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dafür 
bieten wir ein angenehmes Arbeitsumfeld und flache Hierarchien.  
 
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen engagierten und zuverlässigen 
 

 Junior Außendienstmitarbeiter LEH (m/w/d)  
im Großraum Berlin 

 
Ihre Aufgaben  
 

• Hauptaufgabe liegt in der Betreuung vorgegebener Kunden im Lebensmitteleinzelhandel 

• Sie sind für die vertriebliche Unterstützung unserer Produkte (Aoste und Campofrio) zuständig, ebenso für den Aufbau 
von Zweitplatzierungen unter Einsatz zur Verfügung stehenden POS-Materialien 

• Umsetzung und Sicherstellung von Zielen wie Distribution, Warenpräsentation und Optimierung der Bestandssituation 
bei unseren Kunden 
  
 

Ihr Profil 
 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise im LEH oder in einer Branche, in der serviceorien-
tiertes Arbeiten kein Fremdwort ist? 

• Sie verfügen über Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen? 
• Sie bringen eine generelle Lernbereitschaft mit? 
• Sie sind zuverlässig, kommunikativ und serviceorientiert und arbeiten gerne mit Menschen?  
• Sie arbeiten selbstständig, strukturiert sowie team- und zielorientiert?  
• Sie haben Ihren Wohnsitz im Verkaufsgebiet und eine generelle Reisebereitschaft mit Übernachtungen ist vorhanden? 

 
Quereinsteigern  geben wir gerne eine Chance 

 
 
Unsere Leistungen 
 

• Gestaltungsspielraum und gute Entfaltungsmöglichkeiten innerhalb des Verkaufsgebietes 
• Kollegiale und teamorientierte Atmosphäre 
• Prämiensystem nach Zielvereinbarung 
• Eine umfassende Einarbeitung im Team und „Training on the Job“  
• Zusatzleistungen (z. B. Fort-/Weiterbildung, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge) 
• Moderne Arbeitsausstattung mit einem Firmenwagen, der auch für private Zwecke genutzt werden kann. 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnisse).  Diese senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Start-
termins an folgende E-Mail: bewerbung@campofriofg.com 
 
Kontakt: Frau Barbara Schmidt 
 


