
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen hinsichtl ich Bewerbungen zu. Diese finden Sie unter http://karriere.peter-greven.de/bewerbung/informationen-tipps/.

• eine fundierte, umfassende und persönliche Einarbeitung

• einen modernen Arbeitsplatz mit entsprechender technischer
Ausstattung

• vielseitige Aufgaben mit internationalem Bezug sowie
verantwortungsvolles und selbstständiges Arbeiten

• ein kollegiales und teamorientiertes Arbeitskl ima in einem
modern geführten und motivierten Team

• kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege durch flache
Hierarchien

• ein leistungsgerechtes Einkommen mit den üblichen
Sozial leistungen und zusätzl ichen Mitarbeiter-Angeboten

• eine entwicklungsfähige und zukunftsorientierte Position und
einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und
wirtschaftl ich gesunden Unternehmen

• eine kaufmännische Ausbildung oder erste Berufserfahrungen
in einer vergleichbaren Position

• verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse,
idealerweise eine zweite Fremdsprache

• Kundenorientiertes Denken und Freude am Kundenkontakt
per Mail , Telefon und Webtools sowie Geschick im Umgang
mit Geschäftspartnern

• fundierte Kenntnisse in der Bearbeitung von
Exportdokumenten

• Flexibi l ität, Kommunikationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft

• eigenverantwortl icher, zielstrebiger und zuverlässiger
Arbeitssti l und eine teamorientierte Persönlichkeit

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen über das
Online-Verfahren auf karriere.peter-greven.de ein
oder direkt über den nachfolgenden Link:

https://www.careersite.online/
petergrevengruppe/vertrieb-ausland

Ansprechpartner:
Peter Greven GmbH & Co. KG
Herr Werner Heil iger
Peter-Greven-Straße 20-30 - 53902 Bad Münstereifel

Für unseren Standort in Bad Münstereifel suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

INNENDIENSTMITARBEITER
VERTRIEB AUSLAND (M/W/D)

WAS WIR IHNEN BIETEN WAS WIR ERWARTEN

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Nahezu 1 00 Jahre Erfolg durch Innovation - das ist die Peter Greven Gruppe. Aus begeisterten Anfängen heraus haben wir uns von der lokalen

Seifenfabrik zum global agierenden Chemieunternehmen für oleochemische Additive entwickelt. Wir sind der regional größte famil iengeführte

Arbeitgeber mit internationaler Ausrichtung. Für unsere Kunden in über 85 Ländern sind weltweit 450 Mitarbeiter an neun Standorten in fünf

Ländern im Einsatz.

Als Innendienstmitarbeiter im Bereich Vertrieb Ausland, mit einem hohen Maß an Kundenorientierung und Servicebewusstsein, gehört die

Betreuung unserer internationalen Kunden und Auslandsvertretungen, in einer festen Länderzuordnung, zu Ihren Hauptaufgaben. Sie sind

verantwortl ich für die Bearbeitung der Geschäftsvorfäl le, von der Angebotserstel lung bis zur Fakturierung. Wir legen Wert auf Kommunikations- und

Teamfähigkeit ebenso wie ein ausgeprägtes vertriebl iches Denken.




