
Mitarbeiter Vertriebsinnendienst international 
- Customer Service international (m/w/d) 
Wir suchen selbstbewusster Teamplayer (m/w/d), die gerne mit internationalen Kunden arbeiten und bereits Erfahrung mit den 
dafür benötigten Abläufen und Dokumenten gesammelt haben!

Im Rahmen unseres internationalen Wachstums suchen wir für eine neu gescha� ene Position an unserem Standort Langwedel 
südlich von Bremen:

Die Seitz Gruppe ist führend in der Herstellung von Hunde- und Katzennahrung in absoluter Premiumqualität. Neben der Entwicklung 
von Produktkonzepten für Private Label Kunden bieten wir auch Endverbrauchern mit der Marke Fleischeslust eine Premium-
Nassfu� ermarke aus eigenem Hause. Auch in der aktuellen Lage zeigt sich unsere Unternehmensgruppe krisenfest und weiterhin auf 
starkem Wachstumskurs. Unsere Unternehmenskultur ist kollegial sowie unternehmerisch geprägt. Seit über 35 Jahren produzieren 
wir Nassfu� er in Dosen und Würsten auf Basis bester Rohwaren und einer leistungsstarken und hochmodernen Verarbeitungstechnik 
aus der Lebensmi� elindustrie.
Zudem zählen wir bereits seit 1981 zu den Pionieren von Tie� ühlfrischfl eisch und produzieren für den BARF-Markt schockgefrostete 
Produkte in höchster Güte. Hierbei hat das Wohl von Hund und Katze, also deren vollwertige und gesunde Ernährung, bei uns immer 
höchste Priorität – unserem Mo� o folgend: Liebe fü� ern.

Die Aufgaben
•   kompetente Beratung und Betreuung unserer weltweiten 

Export-Kunden 

•   Unterstützung unserer internationalen 
Vertriebsmitarbeiter in der Au� ragsbearbeitung und der 
vielseitigen Exportabwicklung sowie der Erstellung der 
dazugehörigen Dokumente

•   Pfl ege von Stammdaten und kundenrelevanten 
Informationen zu Preisen, Raba� en und 
Vertragsvereinbarungen sowie Preiskalkulationen

•   Selbständige Bearbeitung eingehender Au� räge 
im Warenwirtscha� ssystem und verantwortliche 
Einhaltung deren Termine inkl. Rechnungsstellung und 
Akkreditivbearbeitung

•     Enge Zusammenarbeit und Austausch im Team mit dem 
Export-Manager

Das Profil
•   abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zur Kau� rau / 

-mann für Groß- und Außenhandel, Industriekaufmann/-frau 
oder vergleichbare Qualifi kationen

•   mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Export

•   gute Kenntnisse der Anforderungen an Exportdokumenten, 
idealerweise in der (Pet)-Food-Industrie 

•   sehr  und sichere Kommunikation 
deutscher, englischer und idealerweise 

in Wort und Schrift  in 
einer dritten Sprache

•   Kompetent in MS O�  ce und ERP Systemen

•   strukturierte, zielgerichtete, selbstständige und 
lösungsorientierte Arbeitsweise

•   Freude am täglichen Kontakt zu Kunden ebenso wie zu 
Kollegen anderer Fachbereiche

•  Team-Player und ein o� enes und freundliches Au� reten

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bi� e Ihre aussagekrä� igen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung 
und frühestem Eintri� stermin an bewerbung@seitz-tiernahrung.de

Das bieten wir
•    gute Perspektiven in einem stark wachsenden 

Unternehmen

•    einen sicheren Arbeitsplatz in einer krisenfesten 
Branche 

•  Familiäre Unternehmenskultur
•  kollegiale und dynamische Teams mit fl achen Hierarchien
•  Festanstellung in Vollzeit

 gute




