
Naturkost Nord ist seit 1994 ein engagierter Bio-Lebensmittel Großhandel für 
Norddeutschland mit einer dynamischen Entwicklung. Mit unserem Obst- und 
Gemüseangebot und unserer Sortimentsvielfalt an Demeter-Produkten setzen wir 
Maßstäbe. Die Förderung regionaler Landwirtschaft, partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit und nachhaltigen wirtschaftlichen Handels sind unsere Ziele. Der 
Unternehmenssitz ist in Seevetal vor den Toren Hamburgs.

Wir suchen, ab Oktober 2022 oder später, eine positive und engagierte 
Persönlichkeit, die Lust hat, in einem kleinen und feinen 3er Team als

     EinkäuferIn/ VerkäuferIn Obst und Gemüse (w/m/d) 

                              in Vollzeit oder Teilzeit
       (40 Std. oder auch 35 Std./Woche an 5 Tagen/Woche)

mitzuarbeiten und ihre Fähigkeiten einzubringen, die idealerweise folgende sind:

Dein Profil

 du hast eine Ausbildung oder sogar ein Studium im kaufmännischen Bereich 
absolviert – idealerweise in einem Betrieb, der mit Obst und Gemüse, oder 
noch besser, mit BIO Obst und Gemüse gehandelt hat und/oder alternativ:

 du verfügst über Berufserfahrung im Bereich Handel mit (biologischem) Obst 
und Gemüse, egal ob Groß- oder Einzelhandel

 du arbeitest teamorientiert und strukturiert, bist kreativ, belastbar und 
serviceorientiert. Unternehmerisches Denken liegt dir, du magst es, wenn es 
sehr gut „läuft“ und deine Arbeit Früchte trägt

 du bist kommunikationsstark und brennst für gute Lebensmittel und den Bio-
Bereich

 du bist zielorientiert und eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die 
gerne mitten im Geschehen, gemeinsam mit unseren geschätzten 
LieferantInnen und KundInnen, an einer guten und leckeren Sache arbeiten 
möchte: gesundem und –wo immer möglich- regionalem Obst und Gemüse!

Deine Aufgaben

 Disposition von Obst und Gemüse nach Mengenvorgaben und zahlenorientiert
 Erstellung von Angeboten
 Verhandlung und Findung, sowie Kalkulation von Preisen 
 Betreuung und Beratung von Key Accounts und KundInnen mit besonderen 

Anforderungen
 Kontakt und partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe mit LieferantInnen

Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz in einem werte- und zukunftsorientierten 
Unternehmen. Dich erwarten ein fairer Lohn und so einige MitarbeiterInnen-Vorteile 
und Vergünstigungen... haben wir dein Interesse geweckt?

Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen bis zum 31.08.2022 mit einer Angabe
zum Gehaltswunsch per E-Mail an:
personalwesen@naturkost-nord.de


