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S t e l l e n b e s c h r e i b u n g  

S a l e s  R e p r e s e n t a t i v e  ( m / w / x )  -  f l e x i b e l  

Über uns 

Habit ist ein ökologischer Körperpflege- und Haushaltsladen, der sich auf biologische und vegane 

Seifen und Shampoos von renommierten lokalen Lieferanten spezialisiert hat und gleichzeitig ein 

erstes nachfüllbares Produktsystem seiner Art einführt. Daneben wird eine Fülle an festen 

Hygieneprodukten angeboten, um das ganze Badezimmer plastikfrei zu gestalten. 

Wir achten auf die Umwelt und Ihre persönliche Hygiene! Wir ermöglichen das Ende von 

Einwegplastik, indem wir dem Kunden das Nachfüllen von Körperpflege- und Haushaltsprodukten 

ermöglichen. 

Unsere Mitarbeiter sind ein Teil des Erfolgs bei Habit. Unser Konzept kombiniert Qualität, Vielfalt, 

Ambiente und erstklassiges Personal, um ein Gefühl von „Ort“ zu schaffen, um unser Ziel des 

Gesamtwertes des Seifenerlebnisses zu erreichen. Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitern einen 

lohnenden und erfüllenden Arbeitsplatz mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten! 

Ist es nicht an der Zeit, die Habit-Erfahrung für sich selbst zu entdecken? 

 

Treiben Sie Habits Philosophie voran und begeistern Sie neue Kunden für uns: 

• Intensive Kommunikation und Pflege mit und zu den Kunden innerhalb Deutschlands 

• Erschließung neuer profitablen Geschäftsmöglichkeiten und innovativer 

Vertragsvereinbarungen im gesamten deutschen Raum 

• Neukunden Akquise: Erstkontakt, Bedarfserhebung, Angebotserstellung, Abschluss, After 

Sales (Basis: Kundenuniversum und unter Einhaltung der Price Policy) 

• Betreuung sowie stetiger Austausch zu den bestehenden Kundenbeziehungen, um 

erfolgreiche Verkaufsmaßnahmen zu entwickeln 

• Führung von Konditions- und Vertragsgesprächen 

• Verwaltung und Verantwortung des zur Verfügung gestellten Budgets und Freiwaren im 

Sinne der Habit GbR 

• Marktanalysen durchführen und entsprechende Handlungsweisen davon ableiten und 

umsetzen 

• Umsetzung von Verkaufsförderungsaktionen 

• Umsetzung von kreativen Marketingaktivitäten mit ihrem Kunden 

• Sortimentsanalyse, Empfehlung und Umsetzung in Zusammenarbeit mit Trade- und 

Category-Management 

• Erstellung von qualifizierten Angeboten, Reporting und allgemeine Administration 
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Anforderungsprofil: 

• Lösungsorientiert und „Out of thebox“-Denker (m/w/d), mit der Fähigkeit, traditionelle 

Methoden und Techniken herauszufordern und neue Ansätze umzusetzen 

• Eigenverantwortliches, zielgerichtetes und strukturiertes Arbeiten sowie ausgeprägte 

analytische und kommunikative Fähigkeiten 

• Nachhaltigkeit und Innovation sollten verankert sein sowie zukunftsorientiertes Denken und 

Handeln 

• Freude am Umgang mit Kunden 

• Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands 

• Gute Kenntnisse in MS-Office-Programmen sowie CRM-Kenntnisse erforderlich 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Benefits: 

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Freiraum für Ideen 

• Attraktive Provisionsstruktur 

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit aktiven Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Mitarbeiter-Rabatte 

• Flexible Arbeitsumgebung - Arbeit von überall 

 

Wenn du Interesse an diesem Thema hast, dann melde dich gerne bei uns! 

Art der Stelle: Teilzeit, Befristet, Freie Mitarbeit 
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J o b  D e s c r i p t i o n  
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About us 

Habit is an eco-friendly personal care and homeware store specializing in organic and vegan soaps 

and shampoos from reputable local suppliers, while also introducing a first-of-its-kind refillable 

product system. In addition, there is a wealth of solid hygiene products on offer to make the entire 

bathroom plastic-free. 

We pay attention to the environment and your personal hygiene! We are enabling the end of single-

use plastic by allowing the customer to refill personal care and household products. 

Our people are part of Habit's success. Our concept combines quality, variety, ambiance and world-

class staff to create a sense of “place” to achieve our goal of total soap experience value. We strive 

to offer our employees a rewarding and fulfilling workplace with attractive development 

opportunities! 

Isn't it time to discover the Habit experience for yourself? 

 

Drive Habit's philosophy and attract new customers to us: 

• Intensive communication and care with and to customers within Germany 

• Development of new profitable business opportunities and innovative contract agreements 

throughout Germany 

• New customer acquisition: initial contact, needs assessment, offer preparation, closing, after 

sales (basis: customer universe and in compliance with the price policy) 

• Support and constant exchange on existing customer relationships in order to develop 

successful sales measures 

• Conducting condition and contract talks 

• Administration and responsibility for the budget and free goods made available in the sense 

of Habit GbR 

• Carry out market analyzes and derive and implement appropriate courses of action from 

them 

• Implementation of sales promotion campaigns 

• Implementation of creative marketing activities with their customers 

• Assortment analysis, recommendation and implementation in cooperation with trade and 

category management 

• Creation of qualified offers, reporting and general administration 
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Requirement profile: 

• Solution-oriented and "out of the box" thinkers (m/f/d), with the ability to challenge traditional 

methods and techniques and to implement new approaches 

• Independent, goal-oriented and structured work as well as strong analytical and 

communication skills 

• Sustainability and innovation should be anchored as well as future-oriented thinking and 

acting 

• Enjoy dealing with customers 

• Willingness to travel within Germany 

• Good knowledge of MS Office programs and CRM skills required 

• Good knowledge of spoken and written German and English 

 

Benefits: 

• Varied tasks with plenty of scope for ideas 

• Attractive commission structure 

• A dynamic work environment with active design and development opportunities 

• Employee discounts 

• Flexible work environment - work from anywhere 

 

If you are interested in this topic, please contact us! 

Type of position: part-time, fixed-term, freelance 

http://www.habitdn.com/

