
AußendienstmitarbeiterIn (TZ/VZ) 

Wir, die Basenbox haben uns voll und ganz der basischen Ernährung verschrieben. Unsere Vision? 
Basische Ernährung für alle. Warum? Weil: Gesundheit fängt beim Essen an! 

Unsere Reise begann 2016 in Wien, wo wir ein einzigartiges Kurprogramm etablieren konnten. Doch 
dabei soll es nicht bleiben. Starkes Wachstum, super Kundenfeedback, ein Buch, Fastenwochen und 
unsere österreichweite Listung bei SPAR folgten. Durch die erste basische Produktlinie im LEH sind 
wir unserer Vision einen riesigen Schritt nähergekommen. 
Die große Mission ist jetzt der nationale Markenaufbau über den LEH. Dafür suchen wir 
VertriebsmitarbeiterInnen, die dafür brennen die Basenbox als DIE Marke für basische Ernährung zu 
etablieren. 

Das erwartet Dich: 

Als AußendienstmitarbeiterIn bist Du verantwortlich für die Umsetzung unserer 
Unternehmensstrategie im Lebensmittelhandel in Österreich, mit einem Fokus auf Wien. Du stellst die 
optimale und nachhaltige Platzierung unserer Produkte am POS sicher und gibst basierend auf 
Deinen Erfahrungen proaktiv strategische Empfehlungen ab. 
Du führst laufend Store Checks und Filialbesuche durch und erstellst entsprechende Reportings. Die 
Kennzahlen behältst Du immer im Auge und trägst die Verantwortung dafür, dass die gesteckten 
Ziele auch erreicht werden. 
Zusätzlich arbeitest Du eng mit unserem Marketing Team zusammen, um unsere ehrgeizigen Ziele zu 
erreichen und das Bestmögliche für die Marke Basenbox herauszuholen. 

Folgendes bringst Du mit: 

• Du identifizierst Dich zu 100% mit der Unternehmensphilosophie der Basenbox 
• Idealerweise bringst Du sogar schon erste Berufserfahrung bzw. Ausbildung in den Bereichen 

Handel, FMCG und/oder Tourismus / Gastronomie mit und hast großes Interesse am 
Außendienst 

• Du bist ein geborenes Verkaufstalent mit konzeptioneller Stärke in der Planung und viel 
Fingerspitzengefühl in der Umsetzung 

• Du bist motiviert und ehrgeizig, willst etwas bewegen und scheust nicht davor zurück, 
Verantwortung zu übernehmen. 

• Du bist ein exzellenter Kommunikator, ein Organisationstalent, stressresistent und hast Spaß 
an abwechslungsreichen Aufgaben 

• Idealerweise Führerschein B 

Was wir Dir bieten: 

• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeit 
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen 
• Eintauchen in das spannende Thema „Basische Ernährung“ 
• Start ab sofort möglich 
• Tägliche basische Verpflegung 
• Ein junges, dynamisches Team in einem stark wachsenden Unternehmen, das noch viel 

erreichen will 
• Arbeitszeit: Wir sind flexibel! Teilzeit, Geringfügig, Vollzeit – (fast) alles ist möglich 

• Gesetzl. Entlohnung laut Kollektivvertrag bei 40 Stunden mind. €1,540 brutto (14x, 
Einstufung Beschäftigungsgruppe 5) 


