
 

 

Gesetzlich sind wir verpflichtet, dich über das monatliche 
Mindestgehalt zu informieren - dieses beträgt bei einer Vollzeitstelle € 
1.700,- brutto (laut Kollektivvertrag Handel). Wir geben uns jedoch mit 
einem Mindestgehalt genauso wenig zufrieden wie mit 
durchschnittlichem Einsatz. 

Ich bin dann 
mal die Welt 
retten… 
Mitarbeiter (m/w) für den Bereich 
SALES, Vollzeit 
 

 
Jeden Tag dasselbe? Nicht mit uns! Wir lieben Herausforderungen und arbeiten nicht an Produkten, sondern an Visionen. 
Als Team machen wir gemeinsam die Welt mit unseren nachhaltigen Projekten und Produkten jeden Tag ein kleines 
bisschen besser. Vom Startup zu einem der größten Hersteller von nachhaltigen Mehrwegtragetaschen Europas mit eigener 
Produktion in China und unserem zweiten Standbein weforyou personal care supplies (SARS-CoV-2 Schnelltests und 
Schutzmasken) verzeichnen wir jährlich ein enormes Wachstum sowie täglich neue Aufgaben und Projekte - genau für diese 
suchen wir nun Verstärkung: 

 
Deine Aufgabengebiete bei weforyou 

 Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung Deines Kundennetzwerkes 
 Das Potenzial eines Kunden erkennen und innovative Verkaufschancen zu entwickeln 
 Bei Anfragen Deiner Kunden hast Du Anteil an der Erarbeitung von Lösungskonzepten und stehst in enger 

Zusammenarbeit mit unseren Produktspezialisten 
 regelmäßige Besuche bei den wichtigsten Kunden 
 Dich aktiv in den Arbeitsbereich einbringen und das Aufgabengebiet proaktiv selbständig weiterentwickeln 
 Übernahme von Tätigkeiten im Sinne der Geschäftsführung 

Was wir uns wünschen 

 Spaß und Freude am Umgang mit Kunden 
 kaufmännisches Verständnis und hohe Kundenorientierung 
 gewinnendes und gepflegtes Auftreten 
 Basisverständnis für allgemeine Geschäftsprozesse 
 Teamplayer mit hoher sozialer Kompetenz und offen für Neues 
 genaue, selbständige und verlässliche Arbeitsweise 
 ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute 

Englischkenntnisse 
 Berufserfahrung in einer gleichwertigen Tätigkeit 

 Und was bieten we for you? 

 Flexible Zeiteinteilung 
 Home-Office 
 Diensthandy und Laptop (können auch  

privat genutzt werden) 

 Eine Lernkurve so steil wie die Frisur  
unseres Chefs 

 Bestes Team aller Zeiten :-) 

 
Du möchtest mit uns gemeinsam die Welt retten? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil der weforyou-Familie. Sende dazu 
bitte deine Bewerbung an Mag. Astrid Trink (astrid.trink@weforyou.pro). Mehr Infos über uns findest du auf 
http://www.weforyou.pro - wir freuen uns auf dich! 


