Blattmann Schweiz AG mit Sitz in Wädenswil ist ein führender Hersteller von Glukose, Stärke und
Stärkederivaten, die auch in Clean Label und Bio-Qualität weitgehend für die Lebensmittelherstellung
eingesetzt werden aber auch in der Pharma- sowie der technischen Industrie zur Anwendung
kommen.
Unsere langjährige, erfahrene Mitarbeiterin blickt ihrer wohlverdienten Pensionierung entgegen und
verlässt uns daher bald. Wir suchen für sie per sofort oder nach Vereinbarung eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger. Um eine möglichst gute Einarbeitung zu gewährleisten und aktuelle Spitzen zu
brechen, freuen wir uns auf Sie, als unsere neue oder unseren neuen

MitarbeiterIn im Verkaufsinnendienst 100%
Sie bearbeiten selbständig den gesamten Bestellprozess ihres Verkaufsgebietes von A-Z. Sie
übernehmen das Kontraktmanagement für Ihre Kunden und überwachen die Einhaltung der
Rahmenverträge. In diesem Zusammenhang stellen Sie mit internen und externen Stellen den
reibungslosen Warenfluss sicher vom Einkauf bis zur Auslieferung unserer Produkte. Sie schätzen es,
in telefonischem und schriftlichem Kontakt zu stehen mit Kunden, Lieferanten, Behörden etc. und
unterstützen so die Verkaufs Crew.
Für diese Position stellen wir uns eine organisationsstarke, sturmerprobte Person vor, die Prioritäten
setzen kann und auch in hektischen Zeiten weder Übersicht noch Humor verliert.
Was Sie mitbringen sollten:
•

eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise in der Speditionsbranche

•

mehrjährige Erfahrung im Verkaufsinnendienst

•

Erfahrung in Import/Export und Zoll wünschenswert

•

ausgeprägte Teamplayer Eigenschaften mit einem Blick fürs Ganze

•

starke Kunden- und Serviceorientierung

•

ein hohes Qualitätsbewusstsein nebst einer guten Portion Pragmatismus und Kreativität

•

gute Englisch- und Französischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

•

Kenntnisse mit Navision vom Vorteil

Es erwartet Sie kleines eingespieltes Team, das in einer wachsenden, dynamischen Organisation mit
flachen Hierarchien und familiärer Atmosphäre auf Sie zählt.
Wenn Sie diese Aufgabe anspricht, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte
ausschliesslich per e-Mail unter hr@blattmannschweiz.com zukommen lassen.
Blattmann Schweiz AG
Seestrasse 205
8820 Wädenswil
www.blattmannschweiz.com

