
Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder, 
besser und glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir 
schon heute der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment 
bestehend aus einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten, sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige 
Shoppingerlebnisse mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden

• Eine Position in einem der wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens

• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg

• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen

• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen und starken Mitarbeiterrabatten 

• Bürohunde sind bei uns willkommen, wir haben eine eigene Hundewiese

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnis-
sen und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an: 
musa.dedeeli@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

in Vollzeit – Standort Krefeld

Vertriebsinnendienst (w/m/d)

Das erwartet dich

• Du bist in einem wachsenden Team Teil unserer weiteren 
Expansion 

• Mit Deinen Simulations- und Bewertungsmodellen sowie 
Deinen Business Cases unterstützt Du alle wesentlichen 
Fachbereiche bei ihren strategischen Investitionsvorhaben in 
Richtung einer wertorientierten Unternehmensentwicklung

• Du bildest einen zentralen Dreh- und Angelpunkt bei 
der Umsetzung unserer ambitionierten Strategie, indem 
Du sicherstellst, dass Maßnahmen und Projekte mit den 
richtigen KPIs geplant und Ergebnisse als Basis für stetige 
Verbesserungen gemessen werden

• Du verantwortest die Weiterentwicklung und die 
Prozessoptimierung in den Stores und im Headquarter Krefeld

Das wünschen wir uns von dir

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung

• Du organisierst und koordinierst Workshops und bist stark in 
der Umsetzung der Zentralthemen in die Vertriebsorganisation 

• Du hast schon mindestens drei Jahre im Bereich 
Vertriebsverwaltung und Organisation Ergebnisse erzielt - die 
Erfolge Deiner Arbeit sind sichtbar 

• Du verfügst über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, 
verstehst Dich als Teamplayer und überzeugst durch gute Ideen

• Du optimierst alle vertriebsrelevanten Prozesse zur 
Steigerung der Effizienz und zur Erhöhung der Kunden/
Mitarbeiterzufriedenheit und kannst dich jederzeit 
abteilungsübergreifend im Team einbringen

• Du erstellst Statistiken sowie weitere administrative Tätigkeiten

• Du beherrschst Deutsch und Englisch verhandlungssicher in 
Wort und Schrift

Darum suchen wir ab sofort eine:n

www.equiva.com


