Hallo! Die bofrost* Niederlassung Hutthurm stellt sich vor:
Wir sind aktuell 27 Kolleginnen und Kollegen, wobei 17 von uns für die Bedienung der ca. 16.000 Kunden
zuständig sind. Um unsere tollen Produkte weiterhin mit dem bekannt außergewöhnlich guten Service
anbieten und verkaufen zu können, möchten wir gerne noch

Verkaufsfahrer/innen
(ja, auch Mädels können das, traut euch!)

für uns gewinnen.
Du bist Quereinsteiger ?
Keine Angst, das sind einige von uns, außerdem hast Du nach einem ersten Kennenlern-Gespräch die
Möglichkeit, Dir den Job (auch mehrere Tage) unverbindlich aus der Nähe anzusehen. Falls Du dann bei
uns einsteigen möchtest, erwartet Dich eine fundierte Ausbildung und Einarbeitung durch geschulte
Kollegen. Und auch nach der Einarbeitung sind wir natürlich jederzeit für Dich da.
Was Dich bei uns erwartet und unter anderem ausschlaggebend für uns ist:
 Bei bofrost* ist schon immer jeder Mitarbeiter fest angestellt,
also nix mit „selbstständig und erstmal selber Geld mitbringen“
 Jede/r Verkaufsfahrer/in hat ein sehr attraktives Garantiegehalt, nämlich:
Du bist ledig / Lohnst.Kl: I / o. Kind
= min. 1600 € netto
Du bist verheiratet / Lohnst.Kl: III / o. Kind = min. 1800 € netto
 Besondere Leistungen werden zusätzlich entlohnt
 Du bist tagsüber dein „ eigener Chef “, kannst also auch eigene Ideen umsetzen
 Wir haben jeden Tag mit den verschiedensten Menschen zu tun und verrichten keine
eintönige Arbeit
 Unsere Meinung ist gefragt, wir sind zum Teil auch in Entscheidungen der Firmenleitung mit
eingebunden
 Der schon fast legendäre Zusammenhalt und die Kollegialität in der Niederlassung Hutthurm,
nach dem allseits bekannten Motto: „Einer für alle, Alle für einen“ (frei nach den 3 Musketieren) .
 Die Marke bofrost* ist seit über 50 Jahren bei Jung und Alt bekannt und geschätzt, wir können
immer wieder neue Kunden begeistern, also ist der Job als Verkaufsfahrer/in sehr zukunftssicher

Das solltest Du mitbringen:







Begeisterung für den Vertrieb von Lebensmitteln
Spaß am Umgang mit Menschen und an der Beratungstätigkeit
Kommunikationsstärke und freundliches Auftreten
eigenverantwortlicher Arbeitsstil
Flexibilität sowie Führerschein Klasse B
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Du vorab noch mehr wissen möchtest, schau Dir doch das tolle Video auf unserer Homepage an:
www.bofrost.de/karriere

Also, nicht überlegen oder abwarten,
sondern jetzt bewerben !
Wir freuen uns auf Dich !
Bewirb Dich einfach direkt online:
bewerbung@bofrost.de
oder schriftlich:

bofrost* TKH Vertrieb III GmbH & Co.KG
Industriestraße 12 | 94116 Hutthurm | Telefon: 08505-913912

