
Wir suchen DICH! 

… für unser Team im Technischen Vertrieb (m/w/d) 

Die viveroo GmbH ist ein erfolgreiches (noch) kleines Tech-Unternehmen im Herzen von Salzkotten, dem grünen 
Vorgarten von Paderborn. Hier entwickeln, fertigen und vertreiben wir mit regionalen Zulieferern in unserer eigenen 
Manufaktur sinnvolle und nachhaltige Produkte. 
Qualität setzt sich durch! Um der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten nachzukommen, wollen wir unser 
Team vergrößern und freuen uns, wenn Du uns auf unserem aufregenden, internationalen Weg unterstützen willst. 

Du bringst mit… 

- Affinität zu innovativen Technologien und hochwertigen, designorientierten und technischen Produkten 

- Du bringst unsere Produkte weiter nach Vorne und gehst bei der (Neu-)Kundenakquise gerne auf Menschen zu  

- Überzeugungskraft bei der Beratung und dem Support der Produkte von viveroo und unserem  
Online-Shop www.poe-partner.com 

- Freude bei der Betreuung unserer europäischen Vertriebspartner 

- Du bist kommunikationsstark und phantasievoll bei der Erschließung neuer Märkte, die gerade erst entstehen 

- Eine selbstorganisierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise & lösungsorientiertes Handeln 

- Sichere Verständigung von Englisch in Wort und Schrift 

Du kannst noch nicht jedem Punkt voll zustimmen? Kein Problem, mit der richtigen 

Einstellung und gemeinsamer Einarbeitung kommen wir zum Ziel. Nur Mut! 

im Gegenzug bekommst Du… 

- Die Möglichkeit unser Unternehmen im Online-Direktvertrieb & E-Commerce zu 
entwickeln und mit zu gestalten  

- Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz 

- Tolle Kollegen in einem freundschaftlichen Betriebsklima 

- Apple Hardware-Ausstattung 

- Eine Büroatmosphäre, die kurze Wege, Produktivität und Wertschöpfung ermöglicht 

- Vertrauen und eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiheit 

- Flexible Arbeitszeiten 

- Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Deine Karriere und Deine Persönlichkeit 

- Eine auf deine Entwicklungsinteressen abgestimmte Aufgabengestaltung 

- Das Mitgestalten von (internationalen) Messen 

- Du kannst Produkte vertreten, die nachhaltig und regional produziert werden 

- Verschiedene Zeitmodelle sind möglich (Minijob, Werkstudent/in) 
Komm vorbei und lerne uns kennen!

VIVEROO, TEAM & MISSION 

Wir sind Hersteller von höchstwertigen iPad-Halterungen mit genialem Design und Lifestylecharakter für den stark wachsenden 

SmartHome-Markt, den Einzelhandel und den digitalen Arbeitsplatz. Wir arbeiten eigenständig in den Bereichen Entwicklung und 

Produktion, sowie Marketing und Vertrieb. 

Unser dynamisches und agiles Team vereint dabei Menschen verschiedenster Lebensphasen, Frauen- und Männersichten, 

branchenübergreifendes Praxiswissen, Träumer und Realisten. 

Seit unserer Gründung 2012 pflegen wir eine einzigartige Unternehmenskultur. Wir sind davon überzeugt, dass qualifizierte Mitarbeiter die 

Freiheit haben müssen, selbst den besten Weg zu ermitteln, wie sie erfolgreich arbeiten. Wir setzen auf persönliche Weiterentwicklung, 

konstruktive Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein auf allen Ebenen.  

Unser Erfolg ist nur möglich, wenn das Unternehmensziel mit den persönlichen Zielen der Mitarbeiter im Einklang steht. 

viveroo GmbH - Wewelsburger Str. 4 - 33154 Salzkotten - www.viveroo.com

Ich freue mich auf Deine 
Bewerbung! 
udo.sill@viveroo.com 
+49 173 9743172 
Udo Sill

www.viveroo.com/ueber-uns 


