
Waterlogic ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Trinkwasserspendern mit Anschluss 
an der Wasserleitung. Im gewerblichen Bereich sind diese als Alternative zu umständlichen sowie 
teuren Flaschen- und Gallonensystemen äußerst erfolgreich. Bereits seit über 20 Jahren entwickeln 
wir fortschrittliche Technologien, die für ein optimal gefiltertes und gesundes Wasser sorgen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren neuen Geschäftsbereich PUREZZA – 
Getränkekonzept für die Gastronomie und Hotellerie - zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
engagierten und motivierten 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) Gastronomie 

für folgende Gebiete: 

• München

• Leipzig

Ihre Aufgaben: 

• Sie betreuen eigenverantwortlich und selbständig ein eigenes Verkaufsgebiet

• Sie pflegen und bauen die gewonnenen und bestehenden Kunden- und Geschäftsbeziehungen aus

• Sie qualifizieren Ihre Kunden und vereinbaren telefonisch Besuchstermine

• Sie führen Verkaufsgespräche beim Kunden bis hin zum Vertragsabschluss

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und erste
Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise in der Gastronomie

• Sie wissen, was Sie können und suchen eine Herausforderung, in der Sie selbst den Erfolg Ihrer
Arbeit bestimmen können

• Sie sind eine lernwillige und engagierte Vertriebspersönlichkeit, die überzeugend argumentiert
und über eine hohe Eigenmotivation verfügt

• Sie gehen offen auf Menschen zu und sind auf Grund Ihrer kommunikativen Fähigkeiten ein
kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden

• Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B

• Gute MS-Office-Kenntnisse runden Ihr Profil ab



 

 
Wir bieten: 
 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem spannenden Markt 

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen 

• Leistungsorientierte Vergütung, eine attraktive Ausstattung (Firmenhandy, Laptop, etc.) sowie 
einen Firmenwagen - auch zur privaten Nutzung 

• Selbstständiges Arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen 

• Flexible Arbeitszeiten 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns kennenlernen! Bitte senden Sie uns Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Online-Bewerbungsportal.  
 
 
 Waterlogic GmbH 
 
Kleinsachsenheimer Str. 26/1 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Deutschland 
http://www.waterlogic.de 
 
 

https://jobapplication.hrworks.de/apply?companyId=f550096&id=a3c94d
http://www.waterlogic.de/

