
 

 

 

Kundenbetreuung (m/w/d) im Innen- und 
Außendienst in Vollzeit zum Aufbau unserer 
regionalen Niederlassung Nordbayern (FRANKEN) 
 
Zur Ergänzung unseres Kundenbetreuer-Teams und zum Aufbau unserer Niederlassung 
Nordbayern (FRANKEN) suchen wir eine:n erfahrene:n und belastbare:n Kundenbetreuer:in mit 
Lust auf die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens. 
 

Wir sind ein führender Bio-Großhändler im süddeutschen Raum mit Hauptsitz in Landsham bei 
München, mit Niederlassungen nähe Stuttgart und am Bodensee sowie einem Logistikumschlag in 
Nürnberg. Wir beliefern Restaurants, Hotels, Betriebskantinen, Schulen und 
Kindertageseinrichtungen mit einem umfangreichen Vollsortiment an Bio-Lebensmitteln. Mehr zu 
uns unter: www.bio-partner.de. 
 

Mit einem Umsatz von ca. 20 Mio. € p.a., ca. 900 aktiven Kund:innen und rund 75 Mitarbeiter:innen 
sind wir ein leistungsstarker und zugleich bodenständig menschlicher Arbeitgeber. 
 

Ihre Tätigkeiten: 

• Die Betreuung bestehender und neuer Kund:innen im Innen- und Außendienst. 

• Der Aufbau und die Koordination unserer neuen regionalen Niederlassung Nordbayern. 

• Die Mitarbeit bei Auftragserfassung und beim Ausbau unserer regionalen Sortimente. 

• Die Vorstellung unseres Unternehmens auf Messen und Veranstaltungen. 
 
– alles in enger Abstimmung und Kooperation mit der Hauptniederlassung in Landsham und 
unserer Vertriebsleitung. 
 
Sie arbeiten selbständig in einem Team mit den Kolleg:innen aus dem Vertrieb in Landsham, 
Überlingen und Möglingen. Ein Team, das sich - auch mit Hilfe modernster Technik und Software - 
gegenseitig unterstützt und vertritt. Eine intensive Einarbeitung ist selbstverständlich. 
 

Das bringen Sie mit: 

• Sie haben eine Leidenschaft für Ökolandbau, Gastronomie und Bio-Lebensmittel. 

• Sie bringen Interesse am Handel mit biologisch erzeugten Lebensmitteln und deren 
Erzeugung mit. 

• Eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität sind für Sie 
selbstverständlich. 

• Sie verstehen es, Aufgaben eigenverantwortlich anzugehen und bearbeiten diese mit 
großem Engagement und Ausdauer. 

• Sie sind gerne in Ihrer Region bei Kund:innen unterwegs und sind bereit, immer wieder 
auch tageweise an anderen Standorten der Firma aktiv zu sein. 

 

http://www.bio-partner.de/


 

 

 
 
 
Das bieten wir Ihnen: 
Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung als Handelsbetrieb und einem vielseitigen, 
zukunftsweisenden Einsatzgebiet. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine interessante, langfristige 
Aufgabe mit spannenden Tätigkeitsfeldern und Entwicklungsmöglichkeiten in unserem nachhaltig 
wachsenden Unternehmen in einer zukunftsorientierten Branche. 
 
Ihr Einsatzort: Großraum Nürnberg 
Ihr Gebiet: Nordbayern und seine Grenzregionen 
 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige schriftliche Bewerbung  
an jobs@bio-partner.de 
 
Gerne übernehmen wir ggfls. Ihre Fahrtkosten für ein Vorstellungsgespräch. 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
 

 

mailto:jobs@bio-partner.de

