IMPAG Import GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft einer renommierten Schweizer Handelsgruppe und vermarktet verschiedenste
chemische und kosmetische Roh- und Wirkstoffe international anerkannter Hersteller.
Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach/Main (nahe Frankfurt) suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin eine/n

MARKETING AND SALES ASSISTANT (m/w/d)
Personal Care

Sie werden:
•
für die allgemeine administrative Unterstützung und Assistenz des Sales Teams zuständig sein
•
Kunden- und Lieferantenanfragen selbstständig bearbeiten
•
Angebote erstellen, inkl. Kalkulation
•
regulatorische Fragestellungen bearbeiten
•
für die Pflege und Organisation unserer Produkt-, Verkaufs- und Marketing-Unterlagen zuständig sein
•
Auswertungen und Berichte erstellen
•
in abteilungsübergreifenden Projekten mitarbeiten
Sie bringen mit:
•
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung in der chemischen Industrie, vorzugsweise mit
einer kaufmännischen Weiterbildung; alternativ langjährige Erfahrung im Bereich Marketing & Sales, idealerweise in der
chemischen Industrie
•
selbstständige und proaktive Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein
•
Organisationstalent und vernetztes Denken
•
kommunikative Fähigkeiten und souveränes Auftreten
•
Kreativität und Pragmatismus sowie die Fähigkeit, auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren
•
verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
•
gute PC-Kenntnisse (MS Office, insbesondere Excel)
Was wir Ihnen bieten:
•
spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem dynamischen und motivierten Team
•
Spielraum zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
•
kurze Kommunikations- und schnelle Entscheidungswege
•
ein kollegiales und offenes Betriebsklima
Sie passen zu uns, wenn Sie:
•
ein Teamplayer sind und Freude am Kundenkontakt haben
•
gerne selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen
•
engagiert sind und gerne anpacken
•
unsere Werte – Kompetenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt – mit uns teilen
Interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bitte bewerben Sie sich schriftlich, gerne auch per E-Mail, mit Angabe des frühesten Eintrittstermins sowie Ihrer
Gehaltsvorstellung bei:
IMPAG Import GmbH
Personalleitung
Fritz-Remy-Straße 25
D-63071 Offenbach am Main

Tel:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 (0) 69 850 008 - 0
+49 (0) 69 850 008 - 90
job@impag.de
www.impag.de
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