Lipoid – wir investieren in Qualität
Unsere Produkte sind natürlich, umweltfreundlich und nicht toxisch. Wir stellen sie aus nachwachsenden Rohstoffen unter Vermeidung jeglicher Abfallprodukte her. Damit praktizieren wir aktiv Nachhaltigkeit und schonen
so die Umwelt.
Als weltweit tätiges Unternehmen und Branchenpionier setzen wir Maßstäbe im Bereich der Herstellung von
Lecithinen und Phospholipiden. Durch hoch spezialisierte zukunftsweisende Entwicklungsarbeit, eine moderne
Produktion und ein ausgeprägtes Qualitätswesen haben wir eine Position als anerkannter Anbieter von Produkten und Systemen im pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Markt gesichert.
Zur Unterstützung und zur Intensivierung unserer Verkaufsaktivitäten suchen wir eine/n

Kaufmännische/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
In dieser abwechslungsreichen Stelle innerhalb eines gut eingespielten Teams sind Sie nach
einer fundierten Einführungsphase für folgende Aufgaben verantwortlich:
•	Terminabklärungen mit unseren Produktionsstätten
• Angebotswesen
• Auftragsbearbeitung und Auftragsstatus-Überwachung mit Microsoft Dynamics NAV
• Erstellung der Rechnungen und Versanddokumente
• Telefonische Kundenbetreuung
Damit überzeugen Sie uns:
•	Sie sind eine engagierte und motivierte Person mit einer kaufmännischen Aus- oder Weiterbildung und
konnten bereits Praxiserfahrung in einer ähnlichen Position sammeln
• Sie sind versiert in der EDV-Anwendung
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Kenntnisse einer weiteren Sprache sind vorteilhaft
• Ausgeprägter Teamgeist und ein sehr gutes Organisations- und Kommunikationsvermögen
Wir bieten
Ihnen eine umfassende Einarbeitung und eine kollegiale Zusammenarbeit mit Zukunftsoptionen in einer
Arbeitsumgebung, bei der der Mensch im Vordergrund steht.
Respekt und Entgegenkommen im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden sind seit Firmengründung
Voraussetzung für ein wertschätzendes Miteinander und ausgezeichnete Ergebnisse. Neben attraktiven
wirtschaftlichen Bedingungen besteht für die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an der Firma und dem Betriebs
ergebnis zu beteiligen, um so die finanzielle Situation in der Rente zu verbessern.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die unten genannte Adresse. Über
eine Bewerbung per E-Mail freuen wir uns am meisten, weil so Papier gespart werden kann. Unser E-Mail-Server ist
SSL transportverschlüsselt. Sollten Sie eine zusätzliche Sicherheit wünschen, können Sie Ihre Bewerbung gerne
verschlüsseln und uns den Code vorab telefonisch mitteilen.
Mehr dazu unter https://www.lipoid.com/de/datenschutz
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