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VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d)
in Vollzeit (Region: Niederbayern-Oberpfalz)

#teamwolf
Wir – die Michael Wolf OHG – wurden bereits 1904 als Familien- und Fuhrunternehmen in 
Straubing gegründet. Seither konnten wir uns über Generationen hinweg stetig 
weiterentwickeln, was wir insbesondere unseren langjährigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu verdanken haben. Unser tägliches Motto lautet: “Wertschöpfung durch 
Wertschätzung“. Wir zeichnen uns durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
aus. Durch unsere offene und freundliche Unternehmenskommunikation lösen wir 
Herausforderungen im beruflichen Alltag unkompliziert und im Team gemeinsam.

Werden Sie Teil unseres großartigen Wolf-Teams!

Ihre Aufgaben
• Sie betreuen und pflegen die Kontakte zu unseren Bestandskunden in der Region 

Niederbayern / Oberpfalz und fungieren als Ansprechpartner vor Ort

• Sie sind „Herr Ihres Terminkalenders“ und stellen den Kontakt zu Neu- und Zielkunden her, 
nehmen Termine bei unseren Kunden in der Region wahr und vertreten unser 
Leistungsportfolio als Repräsentant nach außen

• Sie nehmen eine Kundenorientierte Sichtweise ein und stellen einen Perspektivwechsel 
zwischen den Bedürfnissen unserer Kunden und unseren logistischen Leistungen an

• Sie betreuen und pflegen unser nachhaltiges Customer-Relationship-Management (CRM)

• Sie stehen im engen Austausch mit dem Vertriebsinnendienst und mit den Fachabteilungen

• Sie erstellen Offerten und bearbeiten Ausschreibungen

• Sie verkörpern den verlässlichen Dreh- und Angelpunkt für unsere Kunden und für unsere 
Organisation gleichermaßen

• Sie kommunizieren aktiv und stimmen sich mit allen Schnittstellenbeteiligten ab

Unsere Leistungen
• Neutraler Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

• Attraktives Festgehalt

• Da unsere Kunden regional verwurzelt sich, kommen Sie täglich nach Hause

• Flexible Arbeitszeiten und großer Freiraum, sich selbst zu organisieren

• Vertriebsassistenz vorhanden, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können
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Ihr Profil
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. im 

Bereich Spedition und Logistik (z. B. Kaufmann / -frau für Spedition- und 
Logistikdienstleistungen), eine ähnliche kaufmännische Ausbildung (z. B. Kaufmann / -frau 
für Büromanagement, Industriekaufmann / -frau, Kaufmann / -frau im Groß- oder 
Einzelhandel) oder ein Studium bzw. eine Weiterbildung mit betriebswirtschaftlicher 
Orientierung

• Sie konnten erste Erfahrung in Vertriebsaktivitäten sammeln und schätzen flexible und 
unabhängige Arbeitszeiten

• Sie sind interessiert an der Speditions- und Logistikbranche

• Sie besitzen ein sicheres, seriöses und verbindliches Auftreten

• Organisations- und Kommunikationsfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick gehören zu 
Ihren Stärken

• Teamfähigkeit und Durchsetzungskraft gepaart mit Verhandlungs- und Abschlusssicherheit 
sind Teil Ihres Charakters

• Die üblichen Anwendungen von MS-Office sind Ihnen vertraut

Interesse?
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, relevante Zeugnisse) – vorzugsweise per Mail – unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Michael Wolf OHG
Herr Alexander Duschl
Röntgenstraße 11
94315 Straubing

bewerbung@wolf-straubing.de


