
Wir besitzen eine vielfach prämierte Designkompetenz und 
technische Fertigungstiefe und leben »Made in Germany« 
auf höchstem Niveau. Wir arbeiten regional, vertreiben 
unsere Produkte jedoch weltweit. Geerdet durch unsere 
starken Wurzeln, die im Jahr 1872 gelegt wurden, agieren 
wir inspiriert und sehr engagiert im heute und haben das 
morgen schon im Visier – denn wir sind immer in
Bewegung!

Ihre Aufgaben:
Wir suchen Sie als verantwortlichen Anwendungstechniker, 
der an der Schnittstelle von Kundenbetreuung und 
Produktion souverän agiert. Ihre hochkompetente Beratung 
und Vertriebsenergie macht aus Interessenten Kunden und 
wird auch von unseren Bestandskunden geschätzt. Sie 
führen Teigtests in Gegenwart unserer Kunden in unserem 
Backlabor in Krefeld durch, wobei Ihre hohe Teigkompetenz 
Ihnen ermöglicht Rezepturmodi�kationen zu erarbeiten 
und zu dokumentieren. Nach erfolgreichem Verkauf 
nehmen Sie unsere Produkte beim Kunden vor Ort in 
Betrieb.
Es reizt Sie zu dem an der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung unserer Produktkommunikation zu arbeiten und 
gemeinsam im Team passende analoge und digitale 
Formate zu entwickeln.

Ihr Pro�l:
Sie verfügen über eine mehrjährige Berufspraxis als 
Konditor- oder Bäckermeister, Lebensmitteltechniker
Anwendungstechniker oder als Vertriebler mit hoher 
Teigkompetenz. Sie sind kommunikationsstark und haben 
ein souveränes und vertrauensvolles Auftreten. Sie lieben 
den Umgang mit nationalen und internationalen Kunden 
und besitzen deshalb erstklassige Kenntnisse der 
englischen Sprache. Ihr Arbeitsstil ist geprägt durch 
Kundenorientierung, E�zienz und einem sehr hohen 
Eigenantrieb. 

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

Sie sind vertraut mit der Erstellung von Angeboten und 
kaufmännischen Abläufen und haben gute Kenntnisse in 
MS O�ce Anwendungen.
Sie haben Freude daran, gemeinsam mit unserem Team an 
der Weiterentwicklung unsers Unternehmens im Sinne 
unseres Leitmotivs: »JANSSEN prägt Genuss« zu arbeiten!

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 hoch motivierten Team, mit sehr gutem Betriebs-
klima. Wir bieten Ihnen eine angemessene Vergütung und 
sehr geregelte Arbeitszeiten mit niedrigem Reiseaufkom-
men, die Ihnen eine ausgewogene Work-Life Balance 
ermöglichen werden.

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

Frau Dr. Petra Gersch 
bewerbung@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 innovative und 
hochwertige Manufaktur in der Gebäckformmaschinen und Formwalzen 
zur Ausformung von Mürbteigen, Marzipan und Printen hergestellt 
werden.


