
Vertriebsmitarbeiter
im Innen- und Außendienst, mit Berufserfahrung aus der „Grünen 
Branche“ (bspw. Gärtner) – (m/w/d) – Standort: 24161 Altenholz
Über uns
Wir bei KLANZ Systeme natürlich anders GmbH entwickeln und vertreiben 
seit gut 20 Jahren Substrate auf rein mineralischer Basis, die im 
Innen- und Außenbereich zum Einsatz kommen. Zudem vertreiben und 
produzieren wir zeolithhaltige organisch mineralische Düngemittel und 
Boden-verbesserer für den Gartenbau, GaLa-Bau und besonders für die 
Innenraumbegrünung. 

Wir möchten unseren Vertrieb weiter ausbauen und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertriebsmitarbeiter im Innen- und 
Außendienst (m/w/d) für unser Team in Altenholz bei Kiel.

Ihr Profil
•  abgeschlossene Berufsausbildung in der „Grünen Branche“ (bspw. 

Gärtner) bzw. entsprechende Berufserfahrung oder abgeschlossene 
Umschulung in diesem Bereich

• fundiertes Wissen aus der „Grünen Branche“ 
• kaufmännischer Background wünschenswert
• Vertriebsaffinität 
• Kommunikationsstärke 
• erfolgreiches Verhandlungsgeschickt und Interesse am Kundenkontakt
• gepflegtes und sicheres Auftreten
• Eigeninitiative ergreifen 
• Führerschein Klasse B

Ihre Aufgaben
• aktive Neukundenakquise
• Vertriebstätigkeit im Innen- und Außendienst
• Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden 
• Reaktivierung von Inaktivkunden
• Projektbesprechung und -bearbeitung
• Einkaufs- und Verkaufstätigkeiten

Was wir bieten
•  eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem stark werteorientierten 

Unternehmen 
•  Leistungsgerechte Vergütung und weitere attraktive Sozialleistungen, wie 

z. B. eine betriebliche Altersvorsorge, Weihnachts- und Urlaubsgeld, u.v.m. 
•  flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
•  ein gut eingespieltes, kompetentes und motiviertes Team
•  abwechslungsreiche Tätigkeiten
•  einen unbefristeten Arbeitsvertrag
•  gute Einarbeitung in die zu bearbeitende Themenbereiche
•  einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken 

Unternehmen
•  die Möglichkeit sich selbst und das Unternehmen weiterzuentwickeln
• für die Außendiensttätigkeiten wird ein Firmenfahrzeug zur privaten
• Nutzung gestellt
Sie übernehmen von Anfang an ein hohes Maß an Verantwortung, können 
vieles bewegen und eigenständig gestalten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute 
unter n.frick@klanz.com oder schriftlich an: KLANZ Systeme natürlich 
anders GmbH • Kubitzberg 8 • 24161 Altenholz.
Bitte mit Angaben Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung. 

Bei weiteren Rückfragen melden Sie sich gern telefonisch unter:  
0431 389830-0

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!


