
 

 

AS-MOTOR: DIE NUMMER 1   

IM HOCHGRASMÄHER-MARKT

An unserem Standort in Bühlertann – Produktions- und Kompetenzzentrum  
für Hochgras-Performance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter Export (m/w/div) 
AS-Motor ist der Premium-Hersteller für Rasen- und Hochgrasmäher  
sowie 2-Takt-Motoren. Zusammen mit unserer Muttergesellschaft  
AriensCo sind wir international aufgestellt. Über weltweite Produktions- 
und Vertriebsstandorte bieten wir unseren Kunden vor allem Profitechnik 
für hohes Gras, steile Hänge, Rasenpflege, Winterdienst und Spezial- 
lösungen in der Grünpflege an. Mit unserer umfangreichen Produktpalette,  
vom handgeführten Einstiegsgerät bis hin zum weltweit ersten Allrad- 
Aufsitzmäher mit Fernsteuerung, bietet AS-Motor für Privatkunden,  
Kommunen und Dienstleister immer das richtige Produkt.
 
Ihre Aufgaben:

• Termin- und sachgerechte Auftrags- und Ersatzeilabwicklung im Export,  
 von der Auftragsannahme, -prüfung und -erfassung über die Liefer- 
 schein- bzw. Rechnungserstellung und Versandanmeldung

• freundliche sowie kompetente Kundenbetreuung unserer internationalen  
 Kunden per Telefon / E-Mail und bearbeiten interne und externe  
 Rückfragen 

• Koordination des Warenversands, Erstellen von Versandpapieren ein- 
 schließlich der Zoll- und Ausfuhrdokumente (ATLAS)

• Sicherstellen der Kommunikation mit allen relevanten internen und  
 externen Ansprechpartnern 

• Pflege und Anwendung des CRM-Systems Salesforce
 
Ihr Profil:

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise als Groß-  
 und Außenhandelskaufmann/-frau, als Industriekauffrau/-mann oder  
 eine vergleichbare Qualifikation

• idealerweise mehrjährige Erfahrung im Bereich Zoll- und Exportabwick- 
 lung, mit Verträgen im internationalen Kontext sowie in der Kommuni- 
 kation mit Behörden 

• strukturierte, zuverlässige und zielgerichtete Arbeitsweise 

• souveräne Kommunikation, hohes Maß an Kunden- und Serviceorien- 
 tierung

• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• routinierter Umgang mit dem MS-Office-Paket sowie eine hohe

• Eigenmotivation, sich in die unternehmensspezifische Softwareanwen- 
 dungen einzuarbeiten  
Sie erwartet bei uns:
• ein herausforderndes Aufgabengebiet in einem dynamisch wachsenden,  
 erfolgreichen, internationalen Familienunternehmen mit dem Freiraum,  
 eigene kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen

• eine intensive Einarbeitung an unserem Firmensitz in Bühlertann, quali- 
 fizierte Fortbildungsmöglichkeiten

• eine leistungsorientierte, attraktive Vergütung

• ein hochmotiviertes Team, das sich auf Ihre Unterstützung freut

• ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Arbeitsumfeld mit der  
 Option, auch mobil zu arbeiten

• betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsförderung, Mitarbeiterevents  
 und vieles mehr 

Sie verstehen sich als Teil des Teams und gehen Herausforderungen  
motiviert, selbständig und pragmatisch an? Sie suchen eine abwechs- 
lungsreiche Tätigkeit mit Entwicklungsperspektive in einem etablierten, 
modernen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei- 
dungswegen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
mit Angabe des möglichen Zeitraumes in einer zusammenhängenden 
PDF-Datei an Frau Tamara Hauenstein unter karriere@as-motor.de.  
Bei Fragen erreichen Sie Frau Hauenstein unter  
+49 (0) 7973 / 9123-122.

AS-Motor GmbH  
Ellwanger Straße 15,  
74424 Bühlertann,  
www.as-motor.de


