
Unsere Produkte und Lösungen sind weltweit tausendfach im Einsatz und zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an 
Innovationskraft und robuste Qualität. Wir entwickeln und fertigen unsere Systeme mit einem motivierten Team in Mühltal 
bei Darmstadt und vertreiben diese von hier in nahezu alle Industriezweige und auf allen Kontinenten. 

Das Unternehmen entwickelt sich nachhaltig und wir brauchen weitere Verstärkung. Zum baldmöglichsten Eintritt suchen 
wir Sie als:

Exportsachbearbeiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben:

• Sie sind erster Ansprechpartner im Vertriebsinnen
dienst und klären alle Sachverhalte rund um die 
Angebots und Auftragsadministration im weltweiten 
Exportgeschäft

• Selbständige Abwicklung von Exportsendungen 
inklusive Erstellung bzw. Beantragung aller 
erforderlichen Versand, Gefahrgut und 
Exportdokumente inkl. Fakturierung

• Interne Auftragskoordination mit den Abteilungen 
Produktion und Versand

• Eingabe und Pflege kundenrelevanter Daten im  
CRM und ERPSystem 

• Ihr Tätigkeitsfeld wird durch die Bearbeitung von 
Reklamationen und Retouren abgerundet

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

• Erfahrungen in der Exportsachbearbeitung sowie 
Import und Zollerfahrung 

• Erfahrung im Umgang mit ATLAS wünschenswert 

• Grundlegendes technisches Verständnis

• Verhandlungssicheres Englisch, Kenntnisse weiterer 
Sprachen sind von Vorteil

• Sie sind engagiert und bleiben auch in stressigen 
Situationen sachlich, souverän und höflich

• Sie haben gute Grundkenntnisse in Word und Excel 
und sind fit mit ERP- und CRM-Programmen 
(idealerweise Infor)

Wir bieten:
• Einen sicheren, zukunftsorientierten und seriösen Arbeitsplatz in einem expansiven, internationalen Umfeld

• Ein exzellentes Betriebsklima, nette Kollegen und flache Hierarchien

• Zielorientierte Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Firmeneigener Sportverein, vergünstigte Mitgliedschaft im FitnessStudio, Gesundheitsprogramme, Fahrradleasing, 
Betriebliche Altersvorsorge u.v.m.

Wenn Sie mit uns zusammen erfolgreich sein wollen und eine verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungs
spielraum in einem dynamischen Unternehmensumfeld suchen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs
unterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin per EMail an jobs@rea.de. 

REA Elektronik GmbH
Andrea Châtelais · Personalwesen · Teichwiesenstraße 1 · 64367 Mühltal 
T: +49 (0) 61546380 ·  EMail: jobs@rea.de · www.reajet.com

REA Elektronik GmbH – ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit weltweit über 400  
Mitarbeitern und langfristig ausgerichteter Unternehmensstrategie. Für unsere Auftraggeber aus der ver-
arbeitenden Industrie erarbeiten wir hochmoderne, anspruchsvolle und kundenorientierte Lösungen in den 
Bereichen Industrielle Kennzeichnungssysteme sowie Prüfsysteme für maschinenlesbare Codes.


