
Wir warten auf dich!

Wir sind ein mittelständisches Handelsunternehmen für Wolle und 
Handarbeitsartikel in Ingolstadt.   

Klingt altmodisch und staubig? 

Ganz im Gegenteil! Wir lieben unsere farbenprächtigen Wollknäuel 
mindestens genauso sehr wie die vielen Stricker, die diese weltweit 
täglich in ihren Kreativprojekten zu Schals, Mützen, Socken und 
sonstigen � auschigen Allerlei verarbeiten. Unsere Produkte bescheren 
unseren Strickfreunden etliche Stunden der Freude sowie Entspannung 
und ermöglichen ihnen die Ausführung ihres Lieblingshobbies. 

Unsere größte Stärke sind dabei unsere mehr als 80 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Nur wenn diese gerne zur Arbeit gehen, können sie 
unsere positive Lebenseinstellung erleben und auch weitergeben. Wir 
arbeiten stetig daran, unsere Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln. 
Nur deshalb setzen wir uns seit Jahren äußerst erfolgreich von unserem 
Wettbewerb ab und beliefern namhafte LEH-Retail-Ketten, Nonfood 
Märkte, Discounter, Warenhäuser und Versandunternehmen in 
Deutschland und Europa.

Von FOCUS sind wir als Top Arbeitgeber Mittelstand 2019 ausgezeichnet 
worden. Wenn das nicht ein Grund mehr ist, in unser Wollparadies 
einzusteigen!

Das könnten bald deine Aufgaben sein:
• selbständige und eigenverantwortliche Auftragsabwicklung
• Angebotserstellung inkl. Kalkulation und Nachverfolgung
• aktive Kundenbetreuung am Telefon und Kundenakquise
• gezielte Verkaufsförderungsaktivitäten
• Faktura und Gutschriftenerstellung
• Reklamationsbearbeitung
• Unterstützung des Außendienstes
• Erstellung von vertriebsunterstützenden Unterlagen
• P� ege von kundenspezi� schen Portalen und Artikelpässen
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Kundenmessen und 

gelegentliche Teilnahme

Das erwarten wir von dir:
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Erfahrung im Vertriebsinnendienst
• Erfahrung im aktiven Verkauf und der Kundenakquise
• kundenorientierte, zuverlässige, selbständige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise
• fundierte PC-Kenntnisse in MS O�  ce, insb. Excel
• Erfahrung in einem Warenwirtschaftssystem
• gute Englischkenntnisse wünschenswert

Du willst für uns arbeiten? Dann freuen wir uns, wenn Du uns Deine 
Bewerbungsunterlagen, einen kurzen Text darüber, was Dich als 
Vertriebs-Talent quali� ziert, Deine Gehaltsvorstellungen und Deinen 
frühestmöglichen Einstiegstermin zuschickst.

Dein Ansprechpartner: Marco Biwer 
Emails an: bewerbung@maxgruendl.de 
Internet: www.gruendl-wolle.de
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