Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w)
für kundenbezogene Auftragsabwicklung in Teilzeit gesucht
Die BERZELIUS Metall GmbH mit Sitz in Braubach am Rhein ist die Holding einer
Firmengruppe aus zurzeit fünf Unternehmen im Verbund der ECOBAT Technologies Ltd. Mit
einer Primärbleihütte, zwei Sekundärbleihütten und einem Logistikunternehmen bildet der
Firmenverbund den geschlossenen Wertstoffkreislauf rund um die Batterieentsorgung und
Bleiproduktion ab.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung für unsere Verkaufsabteilung
(20 Stunden / Woche):
Ihre Aufgaben:

- Sachbearbeitung von Kaufverträgen für einen definierten Kundenkreis
- Entwicklung und Pflege eines exzellenten Service-Levels für das
jeweilige Kundenportfolio durch erstklassige Kommunikation und guten
Kundenservice
- Sie sind der erste Ansprechpartner für alle vom Kunden vorgebrachten
Anforderungen und tragen zur Lösung aller relevanten Probleme bei
- Abstimmung von Kundenanforderungen in Bezug auf Produktionsengpässe
- Unterstützung des Regional Sales Director bei allen Kunden-, Prozessund Reporting-Aktivitäten
- Unterstützung der Teamkollegen in ihrer Rolle als Kundendienstmitarbeiter
- Abstimmungen mit unserer europäischen Zentrale in England

Ihre Qualifikation:

- Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügen
über einige Jahre Berufserfahrung in einer kaufmännischen und/oder
Back-Office-Rolle sowie idealerweise im Umgang mit logistischen
Aufgaben
- Sie organisieren Ihren Aufgabenbereich nach Prioritäten und arbeiten
strukturiert und zielorientiert
- Sie sind eine analytische und dabei lösungsorientierte, kommunikative
Persönlichkeit und arbeiten gerne im Team
- Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift, beherrschen die MS Office-Programme und haben
idealerweise bereits Erfahrungen mit ERP-Systemen gesammelt

Ihre Vorteile:

- Sie finden bei uns eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Tätigkeit in einer internationalen, zukunftsorientierten Organisation
- Eine intensive Einarbeitung in einem kollegialen Arbeitsumfeld und ein
modern ausgestatteter Arbeitsplatz sind für uns selbstverständlich
- Neben attraktiven Rahmenbedingungen (u. a. leistungsgerechte
Bezahlung, gute Sozialleistungen, flexible Arbeitszeit) legen wir Wert auf
die kontinuierliche Weiterentwicklung und Fortbildung unserer Mitarbeiter
- Die Erweiterung auf eine Vollzeitstelle ist gegebenenfalls zu einem
späteren Zeitpunkt möglich

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
BERZELIUS Metall GmbH
Personalabteilung
Emser Straße 11
56338 Braubach
Oder per E-Mail an bewerbung@berzelius.de
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an unter 02627 983-202.
www.berzelius.de I www.ecobatgroup.com

