
 

    

 

 

 

 

KATLENBURGER® Fruchtweinkultur. Dafür stehen wir als Familienunternehmen seit 1925, inzwischen in 

vierter Generation. Mit unserer eigenen Herstellung und Produktion direkt im Heimatort sind wir Europas 

führender Frucht- und Honigweinhersteller und unsere wunderbaren Getränke begeistern stets mehr 

Menschen rund um die Welt. Spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger und hochwertiger Produkte 

werden wir Jahr für Jahr national und international ausgezeichnet. Getreu dem Motto „Tradition trifft 

Trend“ schauen wir mit viel Expertise und Passion in die Zukunft. Daher suchen wir stets nach begeisterten 

neuen Fruchtweinmacher*Innen, auch für diese Stelle:  

 

International Sales Assistant (m/w/d) 
 

In dieser Position verantworten Sie an unserem Standort in Nörten-Hardenberg die gesamte Sachbearbei-

tung für den internationalen Vertrieb und begeistern täglich unsere Kunden im Ausland mit wunderbaren 

Produkten und bestem Service. 

 

Ihre Aufgaben 
 

• Austausch und Kommunikation mit Kun-

den und Partnern 

• Erstellung kundenspezifischer Angebote 

• Verantwortung der Auftragsabwicklung 

für unsere globalen Wachstumsmärkte 

• Unterstützung des Export Teams bei der 

umfassenden Betreuung unserer etablier-

ten, langjährigen Kunden und potentiellen 

Neukunden 

• Bereichsübergreifende Koordination der 

Lieferungen 

• Erstellung der Versand- und Zolldoku-

mente für EU und Drittländer unter Ein-

haltung gesetzlicher Vorschriften 

• Fakturierung 

• Verantwortung der termingerechten Auf-

tragsabwicklung 

• Datenerfassung und Weiterentwicklung 

der Prozesse zur Stammdatenpflege 

• Bearbeitung von Reklamationen und 

Retouren 

• Entwicklung und Implementierung neuer 

Prozesse 

• Erstellung von Analysen 

Ihr Profil 
 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbil-

dung 

• Erfahrung im Bereich Exportsachbearbei-

tung und Erstellung von Zolldokumenten 

(Zollsystem „Atlas“) 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Gute Kenntnisse mit MS Office und be-

triebsinterner Software 

• Freude am Austausch mit unterschiedli-

chen Menschen und deren Anliegen 

• Lösungsorientiert und souverän im Um-

gang mit Problemen 

• Hohe Eigenmotivation und Spaß am ei-

genständigen Arbeiten 

• Flexibilität und Spaß am Gestalten 

• Freude an der teamübergreifenden Zu-

sammenarbeit 

• Offenheit für schnelle und zielgerichtete 

Arbeitsabläufe 

• Sehr sorgfältige und zuverlässige Arbeits-

weise 

 

Es erwarten Sie eine verantwortungsvolle Position mit viel Raum für eigenständiges Arbeiten und Selbst-

organisation, Möglichkeiten zur Entfaltung und Weiterentwicklung in einem einzigartigen Familienunter-

nehmen sowie die nette Zusammenarbeit in einem gut funktionierenden Fruchtweinmacher-Team. Die 

Arbeitszeit kann in Absprache teilweise flexibel gestaltet werden.  

 

Wenn Sie sich in dieser besonderen Aufgabe in einem dynamisch wachsenden Unternehmen wiederfin-

den, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: Maike Steinhoff, 

bewerbung@katlenburger.de. Bei Rückfragen: 05552 / 707-23. Wir freuen uns schon darauf :-) 

mailto:bewerbung@katlenburger.de

