
Runge GmbH + CO. KG aus Bissendorf sucht zur Unterstützung des bestehenden 

Außendienstteams in der Schweiz und Baden-Württemberg einen vertrieblich und 

kaufmännisch interessierten Landschaftsarchitekten (m/w) 

 

Reisender (m/w) für Runge in Baden-Würtemberg und der Schweiz 

– Landschaftsarchitektur aus einer neuen spannenden Perspektive 

 

Runge ist eine der bekanntesten deutschen Marken für die hochwertige Ausstattung des 

öffentlichen Außenraums. Als mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen 

entwickelt, produziert und vertreibt Runge selbst. Seit bald 110 Jahren entstehen so 

designorientierte und funktionale Parkmöbel und Abfallsammler sowie individuelle 

Projektlösungen zur architektonischen Gestaltung des Außenraumes. 

 

Sie sind vertrieblich und kaufmännisch interessiert und kommen aus der Fachrichtung 

Landschaftsarchitektur. Bei uns beraten Sie in persönlichen Gesprächen unsere Kunden 

vornehmlich aus dem Bereich der Landschaftsarchitektur und den kommunalen Ämtern als 

Bauherren. Sie bereisen selbständig unsere Kunden wie z.B. größere Städte oder regionale 

Gartenschauen sowie auch Unternehmen. 

 

Unsere Kunden erwarten Zuverlässigkeit und zugleich zurückhaltende Beratung. Gleichwohl 

besitzen Sie das gewisse Maß an Beharrlichkeit und Fingerspitzengefühl, um auch langfristig 

angelegte Projekte bis zum Abschluss zu verfolgen. Sie sind ein offener und kommunikativer 

Mensch, der sehr aufmerksam zuhören kann. Nur so lassen sich die Wünsche und 

Anforderungen unserer Kunden treffsicher ergründen und passend beantworten. 

 

Sie haben Spaß daran, mehrere Tage in der Woche unterwegs zu sein und freuen sich, ständig 

neue Orte und vor allem unterschiedlichste Menschen und Situationen kennen zu lernen. Die 

meiste Zeit werden Sie „alleine“ beim Kunden, im Auto oder im Homeoffice verbringen. 

Daher besteht ein hoher Anspruch an Eigenmotivation und Selbstdisziplin. Trotz der 

Entfernung zum Hauptsitz arbeiten Sie eng mit unserer Vertriebsleitung und dem Sie 

engagiert unterstützenden Innendienst sowie unserer technischen Abteilung und nicht zuletzt 

Ihren Außendienstkollegen zusammen. 

 

Sie arbeiten ausgesprochen organisiert und bedienen die Microsoft Office-

Anwendungsprogramme sicher. Technisches Verständnis und eine persönliche Neugierde, 

alles über unsere Materialien und Produkte zu lernen, setzen wir voraus. 

 

Zur Einarbeitung kommen Sie zunächst einige Wochen an unseren Werkssitz in Bissendorf 

LK Osnabrück, um die Materialien, Produkte und Prozesse bei uns genau kennen zu lernen. 

Danach begleiten Sie erfahrene Kollegen während Ihrer ersten Kundenbesuche. 

Als unser/e Idealkandidat/in verfügen Sie bereits über erste Berufserfahrung z.B. im 

Landschaftsbau oder Landschaftsarchitekturbüro und haben Spaß am Autofahren mit 

ständigem Ortswechsel und Hotelübernachtungen. 

 

Qualifiziert sind Sie zum Beispiel als Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur oder mit 

vergleichbarem Abschluss, können sich aber vorstellen, dem Thema Landschaftsarchitektur 

nun auf diese, neue Art verbunden zu bleiben. 

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz an und arbeiten in unserem 

Familienunternehmen vertrauensvoll und mit Spaß im Team zusammen. Neben Ihrem 

Festgehalt erhalten Sie zusätzlich eine leistungsabhängige Vergütung. Ausgestattet werden 

Sie mit einem Firmenwagen, den Sie auch privat nutzen dürfen, Firmen-Handy, Laptop, etc. 



 

Bewerben Sie sich bei unserem Vertriebsleiter Herrn Uwe Hülsmann! 

T: 05 402 / 9 844 8-0. 

@: uh [ at ] mail-runge.de 

www.durch-die-bank.de 

 

Senden Sie uns dazu Ihre Bewerbungsunterlagen per email. Sehr gerne ergänzt um ein zwei- 

bis drei-minütiges, selbstgedrehtes Handy-Video, in dem Sie uns Ihre Motivation und 

Überzeugung vorstellen: Warum sind Sie als Landschaftsarchitekt/in für diesen 

Vertriebsaußendienstjob der/die Richtige? Warum wird Ihnen dieser Job Spaß machen? Was 

reizt Sie an der Stelle? Warum passen Sie auf diesen Job? Was würden Ihre Freunde sagen? 

Warum möchten Sie sich verändern? etc. Bitte keine aufwändigen Filmkamera-Produktionen, 

sondern ein Handy-Video-Selfie wie man es unter Freunden versenden würde. 

 

Wenn die Dateigröße über 10 MB liegt, sollten Sie zunächst mit uns Kontakt aufnehmen, 

damit Ihre Bewerbung uns auch wirklich erreicht oder separat wetransfer.com nutzen.  

  

  

 


