Die IMPAG ist eine unabhängige, international ausgerichtete
Handels- und Dienstleistungsgruppe mit Hauptsitz in Zürich und
Niederlassungen in Deutschland, Polen, Frankreich, Österreich und
Spanien. Seit über 100 Jahren liefern wir Roh- und Wirkstoffe in die
Bereiche Chemie, Personal und Home Care, Ernährung sowie Pharma.
Zur Verstärkung unseres Teams der Business Unit «Food» suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung einen

Mitarbeiter Customer Service
Business Unit Food (m/w/d) 80-100%
Sie werden:

Wir bieten Ihnen:

• für die vollständige Auftragsbearbeitung und Logistik
verantwortlich sein
• Kundenbestellungen erfassen und abwickeln
• Lieferantenbestellungen durchführen
• Offerten erstellen
• Transporte organisieren
• Kundenaufträge nach Rechnungstellung und
Nachkalkulation abschliessen
• im stetigen Kontakt mit unseren Kunden, Lieferanten
und internationalen Servicepartnern sein
• für die allgemeine administrative Unterstützung des
Sales Teams zuständig sein

• ein kollegiales und angenehmes Betriebsklima
• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem dynamischen und motivierten Team
• Entwicklungsspielraum im internationalen Handel
• hohe Eigenverantwortung und Selbständigkeit
• kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
• eine Plattform, um sich persönlich und fachlich
weiterzuentwickeln
• vorbildliche Sozialleistungen

Sie bringen mit:
• einen kaufmännischen Abschluss und einige Jahre
Praxis im Handel und/oder in der Transportdisposition
• Import-/Exporterfahrung von Vorteil
• Freude und Erfahrung im Kontakt mit Kunden
• verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und
Englisch, Französisch von Vorteil
• selbständige, speditive und proaktive Arbeitsweise
mit organisatorischem Flair
• hohe Eigenmotivation und vernetztes Denken
• hohes Qualitätsbewusstsein
• Kreativität und Pragmatismus sowie die Fähigkeit auch
in hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu behalten
• gute PC Kenntnisse (MS Office) sowie allgemeine ERP
System Erfahrung
• Stammdatenpflege

Sie passen zu uns, wenn Sie:
• selbständig arbeiten und Verantwortung übernehmen
• zuverlässig und flexibel sind, gepflegt und sicher
auftreten
• gerne anpacken und sich gut zu organisieren wissen
• motiviert sind und Höchstleistung anstreben
• ein Teamplayer sind und Freude am Kundenkontakt
haben

Begeistert Sie diese interessante neue
Herausforderung?
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Personalabteilung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto
in der von Ihnen bevorzugten Form.

IMPAG AG
Frau Monica Bernardi
Human Resources
Räffelstrasse 12, 8045 Zürich

+41 43 499 25 00
personal@impag.ch
www.impag.ch/karriere
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Ihr Kontakt

