
Unsere Produkte unterstützen unsere Kunden bei der 
hoche�zienten Produktion von Feingebäcken. Vorausset-
zung hierfür ist eine gute Passung der ausgewählten 
Rezepturen und Rohsto�e sowie deren kontrollierte 
Zubereitung. Das Erzielen einer hohen Teigkompatibilität 
ermöglicht unsern Kunden weltweit den vollen Nutzen aus 
unseren Produkten zu erlangen. Unsere Verkaufsmaxime 
besteht darin, nichts zu versprechen was wir nicht halten 
können und alles zu mobilisieren, um eine hohe Kundenzu-
friedenheit zu erreichen.

Ihre Aufgaben:
Wir suchen Sie für die kompetente Beratung von bestehen-
den und Gewinnung von neuen Kunden. Sie setzen deren 
Produktionswünsche in Rezepturen um, führen Teigtests 
durch und nehmen unsere Gebäckformmaschinen vor Ort 
beim Kunden in Betrieb.
Mit ihrer Kontaktfreudigkeit, ihrem vertrauensvollen und 
engagierten Auftreten betreuen Sie unsere nationalen und 
internationalen Kunden vor und nach dem Kauf mit einem 
hohen Maß an Eigeninitiative.

Sie sind ein Mitarbeiter ohne Scheuklappen, ein ambitio-
nierter Allrounder, der an der Schnittstelle von Kundenbe-
treuung und Produktion souverän agiert.

Ihr Pro�l:
mehrjährige Berufspraxis als Bäckermeister, Backtechniker 
oder Anwendungstechniker
Sie sind »Teigexperte« in Theorie und Praxis und lieben gute 
Gebäcke und Rezepturen
Sie sind vertraut mit der Erstellung von Angeboten und 
kaufmännischen Abläufen
Gute MS O�ce Kenntnisse (Word, Excel,)
Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift

WIR SUCHEN
ANWENDUNGSTECHNIKER/
BÄCKEREITECHNIKER/
KONDITOR-/ BÄCKERMEISTER
IM VERTRIEB (m/w)

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, der 
es wertschätzt, in einem kleinen und hochwertigen 
Unternehmen mit »kurzen Dienstwegen«, �achen Hierarchi-
en und viel Eigenverantwortung zu arbeiten.

Es erwartet Sie:
Ein interessantes und lebendiges Arbeitsumfeld, welches 
einerseits durch unsere internationalen Kunden geprägt 
wird und andererseits durch die intensive Zusammenarbeit 
in einem lebendigen Team, mit sehr gutem Betriebsklima.
Weiterhin geregelte Arbeitzeiten mit niedrigem Reiseauf-
kommen, welche eine ausgewogene Work-Life Balance 
ermöglichen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Zeugnissen und 
Referenzen per E-Mail an:

Frau Dr. Petra Gersch 
p.gersch@n�-janssen.de

Niederrheinische Formenfabrik Janssen GmbH

Moerser Straße 33-35
47798 Krefeld
+49 (0)2151 24315

www.n�-janssen.de

Die Niederrheinische Formenfabrik Janssen ist eine traditionsreiche 
Familienmanufaktur, in der Gebäckformmaschinen und Formenwalzen zur 
Ausformung von Mürbteigen, Marzipan und Printen  hergestellt und 
weltweit vertrieben werden. 


