
radbag ist, wenn schon nicht der coolste, aber ganz sicher einer der coolsten Online Shops zwischen Ostsee und 
Mittelmeer. In nicht weniger als 10 Ländern und 7 Sprachen aktiv, vollgepackt mit witzig-originellen Geschenk-
ideen und der lebende Beweis dafür, dass E-Commerce auch wirklich Spaß machen kann. Für all das brauchen 
wir in unserem Headquarter in Lauterach (Vorarlberg) natürlich die besten Köpfe.

Zum Beispiel eine/n engagierte/n

Vertriebsmitarbeiter/ 
Verkäufer im Bereich B2B

(m/w/d, Vollzeit)

Deine Aufgaben
·  Du wirst es nicht glauben: Verkaufen

·  In diesem Fall bedeutet das: Du hilfst uns, unsere B2B-
Sparte auf- bzw. auszubauen, indem du unsere Produkte 
Firmenkunden schmackhaft machst.

·  Das bedeutet natürlich auch, dass du hinter unseren  
Produkten stehst und uns dabei hilfst, unser Sortiment 
noch attraktiver zu gestalten.

 

Dein Profil
·  In erster Linie: Du hast Spaß am Verkaufen und dir gefallen 

coole (= unsere) Produkte.

·  In zweiter Linie: Du bist ein Energiebündel, zeigst jede 
Menge Engagement und willst was erreichen.

·  Gut wäre natürlich auch, wenn du schon ein paar Jährchen 
Erfahrung im Verkauf hättest, speziell im B2B-Bereich.

Unser Angebot
·  Ein Produktsortiment, das Spaß macht und mit dem man 

sich identifizieren kann

·  Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen, internatio-
nalen und hoch motivierten Team

·  Ein Wachstumsunternehmen mit viel Entwicklungs-
potenzial

·  Ein Gehalt, das mit der Verantwortung wächst

·  Attraktive Mitarbeiterrabatte für unsere Onlineshops 

(radbag, Firebox etc.)

Deine Bewerbung
Nicht schlecht, oder? Eben.

Noch etwas: Deine Bewerbung sollte folgendes beinhalten:

1) Einen Lebenslauf (klar)

2) Ein Motivationsschreiben, das folgende Fragen  
beantwortet:

a) Welche sind deine zwei Lieblingsprodukte auf unserer 
Website? Erkläre bitte auch kurz (ca. 50 Worte), was  
speziell dir an diesen Produkten gefällt.

b) Was müssen wir über dich unbedingt wissen bzw.  
warum bist du der/die Richtige für diese Aufgabe?

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
hr@mhdirekt.com.

Wir freuen uns auf dich!


