
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
und aktuelles Lichtbild) inklusive Ihrer Gehaltsvorstellungen bis spätestens 15.01.2022 an:
Stingl Systems GmbH z.Hd. von Herrn Ralf Pohl, Dimbacher Straße 25, 74182 Obersulm
gerne auch per eMail: rpohl@stinglonline.de

ES GEHT NACH OBEN. 
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eine tolle Aufgabe und interessante Entwicklungsmög-
lichkeiten in einem wertschätzenden, familiären Arbeits-
umfeld. 

IHRE AUFGABEN:
 
• Allgemeine Abwicklung von Auslandsgeschäften

• Unterstützung der internationalen Vertriebsakti- 
 vitäten

• Bearbeitung von Kundenanfragen im Ausland

• Durchführung der Auftragsabwicklung inkl. 
 Reklamationsbearbeitung im Ausland

• Sicherstellung der Frachtabwicklung im Ausland 
 (unter Berücksichtigung der Zoll- und außenwirt- 
 schaftlichen Bestimmungen)

Als global tätiger Zulieferer für die 
Aufzugsindustrie bieten wir Ihnen als

Exportsachbearbeiter 

(m/w/d) in Teilzeit

IHR PROFIL:
 
• Sie sind Sachbearbeiter Import/Export/Zoll 
 (m/w/d) oder haben eine vergleichbare Aus- oder 
 Weiterbildung und bringen Berufserfahrung mit.

• Sie interessieren sich für die Weltwirtschaft und 
 sind vertraut mit den gängigen Freihandelsräumen, 
 Zollunionen bzw. Grenzzonen und Wirtschaftsab- 
 kommen.

• Sie arbeiten präzise, zielstrebig und sind erfahren 
 im Bereich der Versand und Zollbestimmungen.

• Sie genießen den Umgang mit fremden Sprachen, 
 Kulturen, Personen und möchten dies mit Ihrem 
 Beruf verbinden.

• Sie verfügen über Deutsch- und Englischkenntnisse 
 (sicher in Wort und Schrift) oder sind Mutter- 
 sprachler mit weiteren Fremdsprachen (vorzugs- 
 weise: Spanisch und Französisch)

• Sie schätzen kurze Entscheidungswege, das kolle- 
 giale Arbeitsklima in einem Familienunternehmen 
 und wachsen an den Herausforderungen des Alltags.

• Kenntnisse in Word, Excel, Power Point sind für Sie 
 selbstverständlich.

• Sie haben eine starke Kunden- und Dienstleistungs- 
 orientierung.

• Selbstständige Arbeitsweise, Organisationsge- 
 schick und Kommunikationsstärke sind Ihnen eigen. 

• Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie Lernbereit- 
 schaft für Neues gehören zu Ihren Stärken.

WIR BIETEN IHNEN:
 
Nach einer fundierten Einarbeitungszeit übernehmen Sie 
ein herausforderndes und vielseitiges Aufgabengebiet. 
Hier bringen Sie Ihre individuellen Erfahrungen ein und 
können sich kontinuierlich weiterentwickeln.
Kurze Entscheidungswege sowie eine freundliche und 
teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit offener, direkter 
Kommunikation bilden den Rahmen, in dem sich als 
aktiver und selbstbewusster Mitarbeitender bei der 
Stingl Systems GmbH entfalten können.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie bald persönlich kennen zu lernen!
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