
Über uns:
Die Eurocrop GmbH (www.eurocrop.com) ist auf Rohsto� management und Rohwarenbescha� ung von BIO-Waren 
in Europa spezialisiert. Unsere Stärke ist unsere BIO-Kompetenz und unser internationales Netzwerk, welches auf 
über 25 Jahren Erfahrung und Know-How beruht. Wir sorgen dafür, dass Landwirte sich sorgenfrei auf Ihre Leiden-
schaft, den Anbau und die Ernte ihrer tollen Bio-Waren konzentrieren können.

Wir suchen dich:
Du bist kommunikativ, kannst dich und andere begeistern und hast große Freude an intensiver Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern. Du arbeitest gerne in einem jungen dynamischen Team, kannst dich aber auch selbstständig 
organisieren und arbeiten. Du traust dir zu neue Partner zu akquirieren und langfristig zu binden. Du hast eine 
schnelle Au� assungsgabe und deine Leidenschaft sind nachhaltige Lebensmittel und deren Rohwaren. Du willst 
mehr als einen klassischen 9 to 5 Job – sondern grundsätzliche freie Zeiteinteilung und eine Tätigkeit, wo du auch 
Verantwortung übernehmen kannst und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten bestehen – dann bist du bei uns 
genau richtig!

Auszug der Tätigkeiten: 
• Akquise potenzieller Partner
• Betreuung unserer bestehenden Partner(n)
• Organisatorische und administrative Unterstützung auf höchstem Niveau (An-/Verkaufsabwicklung z.B. Erstel-

lung von Angeboten, Verträgen, Analysen, Statistiken, Recherchetätigkeiten und weiteren Verkaufsunterlagen)
• Organisation und Besuche unserer bestehenden und neuen nationalen und internationalen Partnern
• Dokumentation und Archivierung von Dokumenten in unternehmenseigenen Systemen

Amstetten, 25.05.2020

Wir suchen: Purchasing & Sales Manager (w/m/d) 

Das wünschen wir uns von dir:
• Abgeschlossene Ausbildung im Ein- und/oder Ver-

kauf und/oder du bringst vorzugsweise eine mehr-
jährige Berufserfahrung mit

• A�  nität zur Lebensmittelbranche und Bio-Landwirt-
schaft 

• Gutes und sicheres Auftreten, gute kommunikative 
Fähigkeiten, Belastbarkeit

• Gute Organisationsfähigkeit, schnelle Au� assungs-
gabe, Lernbereitschaft

• Reisebereitschaft (v.a. Europa)
• Sehr gute Englischkenntnisse (weitere Fremdspra-

chen von Vorteil)
• Selbständigkeit, Einsatzfreude und Flexibilität 
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (v.a. MS-O�  ce)
• Führerschein B

Das bieten wir dir:
• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkei-

ten und Herausforderungen
• Viele Möglichkeiten deine eigenen Ideen zu entwi-

ckeln und umzusetzen
• Vollzeit oder Teilzeit möglich, � exible Arbeitszeiten 

(auch Homeo�  ce möglich)
• Umfassende Einschulung und Weiterbildungsmög-

lichkeiten
• Start-up-Mentalität in einem jungen, dynamischen 

und ambitionierten Team
• Interessante Einblicke in die weltweite Agrar- und 

Lebensmittelbranche
• Gemeinsame Sport- und Freizeitaktivitäten
• Gute Anbindung an den ö� entlichen Verkehr

Für diese Position ist bei Vollzeitbeschäftigung ein Mindestgehalt von EUR 1.929,66 brutto vorgesehen. Die Bereit-
schaft zur Überzahlung je nach Quali� kation und Erfahrung ist jedenfalls gegeben. Wenn dir in den nächsten Jahren 
deine persönliche Entwicklung, höchst spannende Herausforderungen und ein dynamisches Umfeld wichtig sind, 
dann würden wir uns sehr freuen von dir zu hören! 

Wir freuen uns über die Zusendung deiner aussagekräftigen Bewerbung inkl. Lichtbild, Lebenslauf und Abschluss-
zeugnissen an Clemens Meissl (o�  ce@eurocrop.com) bis 12.06.2020.


