
Schicke deine Bewerbung direkt an: 
Voelkel GmbH | Personalabteilung | Fährstr. 1 | D-29478 Höhbeck/OT Pevestorf  
oder bewerbung@voelkeljuice.de

Wir bieten dir:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in der zukunftsfähigen Bio-Branche 
• Raum für eigenverantwortliches Arbeiten als Teil eines stark vernetzten Teams 
• eine leistungsgerechte Bezahlung und die Sozial leistungen eines gemeinwohlorientierten Unternehmens 

sowie betriebliche Altersvorsorge 
• zusätzliche Benefits wie kostenlose Getränke und Bio-Obst im Büro, Bioladen-Einkaufsrabatte und 

diverse Zuschüsse, z. B. fürs Sportstudio und die Wendland Therme Gartow

Wir wünschen uns von dir:
• Erfahrung in der Kundenbetreuung, idealerweise in der Konsumgüterindustrie 
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbares Studium 
• starke IT-Affinität, Erfahrung mit MS-Office Anwendungen, CRM-Tools und umfassende ERP-Kenntnisse 
• hohe Kunden- und Vertriebsaffinität sowie ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
• starkes Organisationstalent, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Selbständigkeit 
• Interesse am Umgang mit biologischen Produkten in einem nachhaltig orientierten Unternehmen

Deine Aufgaben:
• Kundenbetreuung (Groß- und Einzelhandel) 
• Auftragsbearbeitung im ERP-System 
• Datenpflege und Auftragsverwaltung im CRM-System 
• Unterstützung bei der Digitalisierung der Vertriebsprozesse 
• Erfassen und Verarbeiten von Informationen für den Vertriebsaußendienst 
• tägliche Kommunikation und Koordination mit internen sowie externen Partner*innen
• Förderung einer positiven Außenwirkung der Firma Voelkel durch eine freundliche und kundenorientierte 

Arbeitsweise

Du machst keine halben Sachen und denkst auch gern mal für andere mit? Dann bist du bei uns richtig!
In unserer Traditionsmosterei stellen wir seit über 85 Jahren köstlichen Saft und erfrischende Limonade 
her. Keine andere Bio-Mosterei in Deutschland verarbeitet so viele unterschiedliche Früchte und Gemüse, 
Wurzeln und Pflanzen. Inspirieren lassen wir uns dabei von der Vielfalt der Natur und das kommt bei 
unseren Kunden hier in Deutschland, Europa und der ganzen Welt richtig gut an. Unser Erfolg bringt jede 
Menge Aufgaben mit, die wir im Team gemeinsam bewältigen. Zur Unterstützung unseres Vertriebsteams im 
Innendienst suchen wir deshalb schnellstmöglich dich als: 

Kundenbetreuer*in National
(m/w/d, Innendienst)
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