
Die Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH und Co. KG steht für ein traditionsreiches, international agierendes 
Familienunternehmen mit einzigartigem Spektrum an Produkten aus den Bereichen Galvano-   
Spezialchemikalien und Galvanoanlagenbau. In unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbei-
ten wir an der Neuentwicklung sowie an der ständigen Verbesserung bestehender Verfahren.

Zur Verstärkung unserer Vertriebs-Teams im Innendienst Export als auch zur Unterstüzung im    
Vertriebsinnendienst Inland suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n)

Mitarbeiter Verkauf Chemie in Vollzeit (m/w/d) 

Das sind Ihre Aufgaben
• Sie sind die freundliche Stimme am Kundentelefon und bearbeiten den Work Flow unserer Auftrags-

abwicklung mit den Schnittstellen.
• Sie überwachen Bestellungen unserer in- und ausländischen Chemiekunden und haben Termine und   

Lieferfähigkeit im Blick.
• Sie erstellen und pflegen Stammdaten unserer Kunden, berechnen Zuschläge und blicken über den 

Tellerrand der internen Schnittstellen hinaus. 
• Sie sind offen für neue Tätigkeiten, die sich aus geänderten Rahmenbedingungen ergeben können.
• Sie arbeiten eng mit unserem Außendienst und unseren Partnern im Ausland zusammen.
• Sie unterstützen beim Management des weltweiten Warenverkehrs.

Das sind Sie
• Wir erwarten eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder eine vergleichbare Be-

rufserfahrung mit unternehmerischem Denken.
• Sie sind die Schnittstelle zwischen Kunde und Unternehmen und punkten mit einem freundlichen, 

empathischen Auftreten und ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten nach innen und außen.
• Sie sind ein Organisationstalent, arbeiten zuverlässig und vertrauenswürdig. 
• Zu Ihren Stärken zählt eine fokussierte, strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise in sich  

ändernden Strukturen.
• Das Arbeiten mit Microsoft Office-Produkten sowie Kenntnisse im Umgang mit einem ERP-System 

gehören für Sie zum „Daily doing“.
• Gute Englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus. Weitere Fremdsprachen sind 

von Vorteil.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Bewerbungen bitte an 
karriere@schloetter.de

Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co.KG
Talgraben 30 | 73312 Geislingen/Steige
Tel. (07331) 205-201
www.schloetter.de

Was wir Ihnen bieten
• Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
• Ein modernes Arbeitsumfeld in einem führenden 

Unternehmen für Galvanotechnik
• Parkplatz, Kantine, Firmen-Events, Zuschuss zur 

betrieblichen Altersvorsorge/VWL 
• Sie arbeiten in einem motivierten und sympathi-

schen Team im Ländle


