
 

 
 

 
 
 
Als Systemlieferant für mechanische Verbindungssysteme entwickeln, projektieren und fertigen wir 
maßgeschneiderte automatisierte Lösungen für unsere internationalen Kunden aus der Automobilindustrie. Dabei 
gehören wir zu einem weltweit agierenden Konzern mit Muttergesellschaft in den USA. Keiner unserer Kunden ist 
wie der andere – und deshalb ist bei uns kein Tag wie der andere. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen diesen 
Abwechslungsreichtum ebenso wie die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, denn wir legen viel Wert auf Fort- 
und Weiterbildungen. Werden Sie Teil eines engagierten, kompetenten Teams am Standort Friedrichsdorf bei Bad 
Homburg als 

Speditionskaufmann/ -kauffrau (m/w/d) als Mitarbeiter Customer Service 

 
Ihre Aufgabe – für gute Verbindungen sorgen: 
 

• Von A wie Auftrag bis Z wie zufriedener Kunde: Sie sorgen dafür, dass jeder Auftrag, ganz gleich ob es um 
ein Standard-System oder eine individuelle Lösung geht, reibungslos abgewickelt und beim Kunden 
abgeliefert wird! 

• Umsichtig erfassen Sie Aufträge, nehmen ggf. Änderungen vor, beantworten Anfragen von Kunden und 
behalten Termine und Lagerbestände im Blick. 

• Der Kunde will einen anderen Liefertermin? Kein Problem für Sie: Lösungsorientiert setzen Sie mit Ihrem 
Überblick über den Terminkalender alle Hebel in Bewegung, um ein anderes Lieferdatum möglich zu 
machen.  

• Und weil Sie wissen, dass ohne die richtigen Dokumente gar nichts geht, erstellen Sie 
Kommissionierungslisten, Zolldokumente, Lieferscheine und Rechnungen. 

• Nicht zu vergessen: Sämtliche Back-Office-Tätigkeiten sind bei Ihnen ebenfalls in guten Händen. 

  

Ihr Profil, das Sie mit uns verbindet: 
 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, gerne Industrie- oder Speditionskauffrau/-mann 
• Erste Berufspraxis in der Auftragsbearbeitung und Disposition 
• Kenntnisse im Export in Drittländer wären von Vorteil  
• Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen und mit SAP ERP (Modul SD) 
• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 
• Vor allem sind Sie eine aufgeschlossene, kommunikationsstarke und sympathische Persönlichkeit, die 

SERVICE großschreibt, zuverlässig und strukturiert agiert und ebenso gerne selbstständig wie im Team 
arbeitet. 
 

Ihr Plus bei uns: 
 

• Attraktives Vergütungspaket – ein überdurchschnittliches Gehalt, Weihnachtsgeld und eine betriebliche 
Altersvorsorge 

• Persönliche Flexibilität – dank flexibler Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub 
• Tolles Miteinander – regelmäßige Mitarbeiterevents, flache Hierarchien, eine konstruktive Feedback-

Kultur und ein wertschätzender, kollegialer Umgang miteinander 
• Echte Perspektiven – Fort- und Weiterbildungen werden gefördert  
• Einfache Erreichbarkeit – direkt an der A5 gelegen, kostenlose Parkplätze am Standort plus die 

Möglichkeit, ein Firmenfahrrad zu leasen 

Sie sind der Meinung: Das passt sicher? Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung! Schicken Sie uns Ihre 
Unterlagen per E-Mail oder Post und verraten Sie uns dabei auch, wann Sie einsteigen können und wie viel Sie 
verdienen möchten. Wir freuen uns auf Sie! 

 
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Personalabteilung 
Otto-Hahn-Straße 22–24 
61381 Friedrichsdorf 
 
E-Mail: bewerbungen@profil.eu 
 

 


