
 

 

 

Die Gregor Hofbauer GmbH ist ein etabliertes Unternehmen in der kunststoffverarbeitenden 
Industrie. Wir sind stolz darauf, seit über 100 Jahren Verpackungslösungen für Produkte aller Art zu 
entwickeln, die in verschiedensten Brachen eingesetzt werden.  

Um noch mehr Kunden von der Qualität unserer Produkte und unserer kundenorientierten 
Dienstleistung zu begeistern, suchen wir in unserer neuen Zentrale in Türkheim Sie als   

 
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 

 

Was zeichnet Sie aus? 

 Sie handeln proaktiv und sprudeln vor Energie, rein nach dem Motto „alles ist möglich!“ 

 Sie denken vertriebsorientiert, stellen die Bedürfnisse Ihres Kunden in den Vordergrund und 
haben das gemeinsame Ziel vor Augen. 

 Herausforderungen motivieren Sie. Sie packen an und finden Lösungen.  

 Ihre einzigartige Persönlichkeit. Denn es ist nicht entscheidend, was Sie vorher gemacht 
haben oder welche Ausbildung Sie haben. Mit der richtigen Einstellung und Lernbereitschaft 
können Sie bei uns alles erreichen. 

 Respekt, Freundlichkeit und Teamgeist werden bei Ihnen großgeschrieben.  

 Sie überzeugen durch Ihre positive Ausstrahlung und Ihren verbindlichen 
Kommunikationsstil, sowohl persönlich, als auch am Telefon oder per Videokonferenz.  

 Sie sind zielorientiert und lassen auch nicht locker, wenn nicht alles auf Anhieb klappt. 

 In Stress-Situationen bewahren Sie Ruhe und bleiben fokussiert. 

 Sie sind gut organisiert und arbeiten selbständig. 

 Sie lieben es zu beraten und zu verkaufen. 

Wie sieht Ihr Tätigkeitsfeld aus? 

 Sie stehen im regen Austausch mit unseren Kunden um innovative Verpackungslösungen zu 
entwickeln. 



 Sie sind Dreh- und Angelpunkt bei der Bestellabwicklung zwischen Kunden, 
Auftragsbearbeitung und externen Lieferanten. 

 Sie repräsentieren das Unternehmen am Markt durch Kundenbesuche und die Teilnahme an 
Fachmessen. 

Was wollen wir Ihnen bieten? 

 Flexibles Arbeiten in einem jungen und dynamischen Team 

 Weiterentwicklung und Verantwortungsübernahme 

 Attraktives Grundgehalt mit leistungsorientiertem Bonussystem 

 Betriebliche Altersvorsorge  
 Möglichkeit zur Mitgestaltung eines Unternehmens im Umbruch  
 Die Erfahrung eines etablierten Unternehmens gepaart mit der Frische eines 

Generationenwechsels 

Dürfen wir Sie kennenlernen? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  

Carolin Kanani 
Carolin.kanani@hofbauer.de  

089 / 89916050 

Gregor Hofbauer GmbH 
Geschäftsleitung 
Unterfeldstraße 1a  
D-86842 Türkheim 

mailto:Carolin.kanani@hofbauer.de

