
 

Unsere Tochterfirma, die Labelident GmbH mit Sitz in Schweinfurt, ist ein wachsendes und erfolgreiches mittelständi-

schen Unternehmen mit rund 110 Mitarbeitern. Sie produziert und verkauft Produkte der industriellen Kennzeichnung. 

Der Schwerpunkt liegt im Bereich des Internethandels/E-Commerce. 

Du bist es gewohnt, strukturiert und zuverlässig zu arbeiten? Du hast Lust etwas über Etiketten und Etikettendrucker zu 
lernen und kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden am Telefon zu sein?  
 
Dann komme zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu uns ins Team am Standort in Schweinfurt als 

Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsinnendienst/ 

Auftragsabwicklung 
 

 

Deine Aufgaben bei uns:  
 

• Deine Hauptaufgabe ist die Auftragserfassung direkt 

in der Schnellerfassungsmaske in unserem ERP-Sys-

tem.  

• Du bearbeitest die eingehenden Plattform- und Shop-

Aufträge sowie andere Herkunftsarten. 

• Dazu gehört ferner die Auftragsklärung mit Kunden 

und internen Schnittstellen. 

• Zudem bearbeitest du Retouren, erstellst Gutschriften 

und bist verantwortlich für die Adress- und Kunden-

stammpflege. 

 

So bist du: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen und konntest bereits Erfahrung in der 

Auftragserfassung oder vertriebsnah sammeln. Wir 

sind offen für Quereinsteiger aus der Hotellerie.  

• Du bringst eine positive Einstellung zum Verkaufen 

mit und dein Bestreben ist es, die Ware fehlerfrei und 

schnell für den Kunden auf die Straße zu bringen. 

• Damit die erfassten Aufträge reibungslos durchlaufen 

können, arbeitest du zügig, sorgfältig und genau.  

• Du rundest dein Profil mit Englischkenntnissen ab, so-

dass gelegentlich englische Mails beantwortet werden 

können.  

Das bieten wir:  

• Ein Team mit hoher Professionalität 
 

• Gestaltungsmöglichkeiten in einem schnell wachsen-
den E-Commerce Unternehmen 

• Offenes und teamorientiertes Arbeitsumfeld 
 

 

 

• Die Möglichkeit eigenständig und eigenverantwortlich 
zu arbeiten 

• Eine lebendige Firmenkultur und menschliches Mitei-
nander  

• Obst, kostenloser Kaffee, Job-(E-)Rad 
 

 



Mehr zum Unternehmen erfährst du unter www.labelident-karriere.de  

So bewirbst du dich:  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Onlineformular unter www.kroschke.biz 

Deine Ansprechpartnerin in der Personalabteilung in Braunschweig ist Kim Tretter, telefonisch erreichbar unter 0531 318-

287. 

http://www.labelident-karriere.de/
http://www.kroschke.biz/

