
Seit 2010 produzieren wir Transport- und Versandkartons in einem der modernsten Werke Europas mit dem Anspruch in allem, was wir tun, 
3% sympathischer als der Wettbewerb zu sein. Das machen wir schon gut, so dass wir bereits 2017 Finalist beim „Großen Preis des 
Mittelstandes“ waren und auch häufiger bei den Wachstumschampions von Focus und Statista auftauchen. Wir wollen weiter wachsen und 
sowohl unsere Produkte als auch unseren Service auf höchstem Niveau halten. Deshalb suchen wir für unsere beiden Standorte am
Schüttorfer Kreuz und in Coevorden / NL

Kollegen (m/w/d) im Vertriebsinnendienst

Was wir bieten:

• selbstverständlich eine faire und leistungsgerechte Vergütung
• die Möglichkeit, sich in einem wachsenden Unternehmen zu entwickeln
• eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit mit 

großartigen Kunden
• Niemals Langeweile
• die Möglichkeit, schnell viel Neues zu lernen
• ein klasse Team und kollegiale Atmosphäre
• sehr kurze Entscheidungswege
• eine intensive, persönliche Einarbeitung
• Zuschüsse zur betrieblichen Altersversorgung
• eine ganz charmante deutsch-niederländische Unternehmenskultur

Ihre Aufgabe:

• Gemeinsam mit dem Außendienst begeistern Sie unsere Kunden und unterstützen  
administrativ bei der Neukundengewinnung

• Sie decken den gesamten Bereich von der Produktanfrage, über die 
Sortenfestlegung und Kalkulation bis zur Bestellung und zum Lagermanagement ab.

Was Sie mitbringen:

• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Beherrschung des MS-Office Pakets und die Bereitschaft, sich schnell in unser ERP-

System einzuarbeiten
• Selbstbewusstsein und Eigeninitiative
• Idealerweise sprechen Sie Deutsch und Niederländisch
• den unbedingten Willen, gemeinsam mit den Kollegen Ziele zu erreichen und zu 

übertreffen
• eine strukturierte Arbeitsweise
• gesunden Humor

Haben wir Ihr Interesse an der klugen Kiste geweckt? 

Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Januar 2022 unter Angabe des möglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches per 
Email an bewerbung@packners.com. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir evtl. erst Ende Januar auf Ihre Bewerbung reagieren können.

mailto:bewerbung@packners.com

