
Die Manufaktur Jörg Geiger entwickelt und produziert kreative, oft flüssige Genussmomente aus WiesenObst. Nachhal-
tig, fein und oft alkoholfrei. Selbsterdacht und handgemacht in Schlat. Rund 50 Mitarbeiter engagieren sich in unserem 
Unternehmen rund um die Verarbeitung und Vermarktung von flüssigen Spezialitäten aus alten Obstsorten auf stark-
wachsenden Unterlagen. Unser Ziel ist es, die anliefernden Obstanbauern durch einen hohen Auszahlungspreis wieder 
stolz auf Ihre Arbeit zu machen. 

Wir suchen SIE!
Mitarbeiter Verkaufsraum

Fachberater und Gästeführer (m/w/d)
„Manufaktur erleben“

in der Manufaktur Jörg Geiger GmbH

Nach Ihrer intensiven Einarbeitung übernehmen Sie in enger Abstimmung mit der Vertriebs- und Geschäftsleitung die 
Verantwortung für die Ihnen zugeordneten Kunden. Im Einzelnen liegen die Schwerpunkte Ihrer Aufgabe in den folgen-
den Bereichen:

Was Sie erwartet:
• Sie beraten unseren anspruchsvollen Kundenkreis bei einem Besuch vor Ort und machen diesen zu einem Erlebnis. Sie 

führen den Kunden durch das Sortiment und beraten diesen, sodass jeder Besuch ein Erlebnis in der WiesenObst Welt 
wird.

• Sie beraten unsere Firmenkunden bei der Auswahl von Präsenten und bieten auserwählte Genussmomente mit Aha-
Effekt.

• Sie repräsentieren das Unternehmen auf Messen und bei Kundenevents vor Ort.

• Sie unterstützen den Verkauf bei allgemeinen Bürotätigkeiten (Telefon/Organisation).

• Da bei uns der Alltag so vielfältig wie unser Produktsortiment ist, unterstützen Sie uns bei bereichsübergreifenden 
Projekten.

Was Sie mitbringen:
• Sie haben nachweislich eine profunde Qualifikation, mehrere Jahre einschlägige Berufserfahrung als: Restaurant-

fachmann / Hotelfachmann / Kaufmann im Einzelhandel im Lebensmitteleinzelhandel, gerne mit Zusatzausbildung 
als Sommelier (m/w/d)

• Sie haben die Fähigkeit, Vertriebsprozesse kontinuierlich zu optimieren und situativ die folgerichtigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Umsatzziele zu erreichen

• Entscheidend für den Erfolg in dieser Position ist neben Ihrer ausgeprägten Kundenorientierung insbesondere die 
Überzeugungs- und Beratungsqualität

• Interesse an einem vielseitigen Aufgabengebiet



Was Sie erwarten können:

- Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Ihnen viele spannende Einblicke und persönlichen Spielraum ermöglicht

- Eine leistungsgerechte Entlohnung

- Vergünstigte Mitarbeiterwohnung nach Verfügbarkeit

- Monatliches Genusspaket aus dem Sortiment

- Zuschuss zum JobRad, Mitarbeiterrabatt sowie zahlreiche weitere Benefits

- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, ein kollegiales Team

Wenn Sie sich vorstellen können, Teil der Erfolgsgeschichte der Manufaktur Jörg Geiger zu werden, freuen wir uns auf 
Ihre vollständige Bewerbung einschließlich Angaben zu Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung unter: 
Bewerbungen@manufaktur-joerg-geiger.de

Die Datei sollte im PDF- oder Word-Format sein und die Maximalgröße von 4 MB nicht überschreiten. Zip-Dateien können leider nicht berücksich-
tigt werden. Wir weisen darauf hin, dass wir schriftliche, per Post versandte Bewerbungsmappen leider nicht zurückschicken können.


