
Jetzt
bewerben:

hr@ceravis.de

 •  

Ihre Aufgaben im Detail:
 •  Sie sind verantwortlich für die Auftrags – /Bestellan-
  nahme für Kunden der Ceravis AG per Telefon, Mail, Fax 
  bzw. Auftragsformular.
 •  Eine korrekte Auftragseingabe ist für Sie selbstverständ-
  lich und Sie  stellen sicher, dass die Daten der Kunden,
  Produktdaten sowie der gewünschte Liefertermin korrekt
  sind, um eine reibungslose Abwicklung des Transports
  der Waren sowie deren Abrechnung zu gewährleisten.
 •  Sie haben jederzeit einen Überblick über den Status der 
  Kundenbestellung.
 •  Sie haben Einblick in aktuelle Warenbestände, um Kun-
  den schnell und effektiv - ggfs. auch zu Alternativpro-
  dukten - am Telefon beraten zu können.
 •  Sie leiten Fachfragen kompetent an die zuständigen 
  Produkt-, Logistik- und Servicebereiche weiter.

Ihr Profil:
 •  Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische  
  Ausbildung, vorzugsweise im Groß- und Außenhandel.
 •  Sie können sich für landwirtschaftliche Produkte 
  begeistern.
 •  Sie haben Lust, unsere Kunden mit Ihrer Kommunika-
  tionsfähigkeit von unseren Produkten zu begeistern. 
 •  Sie sind zuverlässig und erfreuen sich an einer engagier-
  ten, verantwortungsbewussten und selbstständigen 
  Arbeitsweise.
 

 •  Sie besitzen sichere Kenntnisse im Umgang mit den 
  gängigen EDV-Programmen.
 •  Sie sind kontaktfreudig und arbeiten gern dienst-
  leistungsorientiert.

Was Sie erwartet:
 •  Eine herausfordernde Tätigkeit in unbefristeter 
  Festanstellung.
 • Ein modernes Unternehmen mit einem wertschätzenden,
  unterstützenden und offenen Arbeitsklima.
 •  Vielseitige Arbeitsinhalte und spannende Aufgaben in 
  einem Konzernumfeld.
 •  Eine sehr gute Einarbeitung durch versierte Kollegen. 
 •  Attraktive Vergütung.
 •  Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen 
  Weiterentwicklung.

Wenn Sie sich wie wir für den Landhandel begeistern und 
Ihre Entwicklungsmöglichkeiten nutzen wollen, dann senden 
Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: hr@ceravis.de
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ceravis AG
Meike Borchert | Personalabteilung | Kieler Straße 211
24768 Rendsburg | (+49) 4331  8380-104 | www.ceravis.de

Sie suchen eine herausfordernde Position im Landhandel? 
Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance:
Die Ceravis AG ist eine große Agrarhandelsgruppe sowie Mischfutter- und Saatgutproduzent mit Stammsitz in Rendsburg. 
Unser Kerngebiet liegt in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt rund 500 Mit-
arbeiter sind an den ca. 45 Standorten des Unternehmens tätig. Verstärken Sie unser Team am Standort Rendsburg als

kfm. Mitarbeiter (m/w/d) im Kundencenter


