
Sie suchen eine neue Herausforderung in einem innovativen und inhabergeführten Unternehmen?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!
Die Firma Grässlin ist Distributor für technische Kunststoffe, welche für anspruchsvolle Bauteile in vielen Zukunftstechnologien wie der E-Mobi-
lität, Photovoltaik, Umwelt- oder Medizintechnik eingesetzt werden. Zusammen mit unseren Partnern und Kunden entwickeln wir gemeinsam 
nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit zwei Standorten in Deutschland und 23 Schwesterfirmen im europäischen 
Ausland bieten wir, neben der Beratung und dem Verkauf von Kunststoffen, maßgeschneiderte  Logistiklösungen an.

Wir bieten Ihnen einen krisensicheren und interessanten Arbeitsplatz zusammen mit einer vielseitigen und verantwortungsvollen Tätigkeit in 
einem sehr kollegialen und sympathischen Arbeitsumfeld eines internationalen Familienunternehmens.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit allen relevanten Unterlagen an
bewerbung@graesslin-kunststoffe.de, Ansprechpartner: Carina Schneider.

GRÄSSLIN NORD GmbH · August-Thyssen-Straße 2 · 32278 Kirchlengern

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum schnellstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Inside Sales Representative (m/w/d)
Ihre Aufgaben – vielseitig!
• Kundenbetreuung im Innendienst
• Eigenständige Betreuung und kaufmännische Beratung 
• eigenverantwortliche Preis- und Konditionenverhandlungen 

innerhalb vorgegebener Rahmen
• kaufmännische Akquise von Neugeschäften 
• Angebotserstellung und Verfolgung inkl. der Auftragsbearbeitung 
• Marketingaktionen und Projektarbeit
Ihr Profil:
• Eine abgeschlossene, idealerweise kaufmännische oder technische 

Ausbildung
• Sie verhandeln und überzeugen gerne, Sie arbeiten strukturiert 

und zielorientiert
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie sind lernbereit, neugierig und schauen auch mal über den 

Tellerrand hinaus
• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und lösungsorientiert
• Sie sind ein Teamplayer und sehen Veränderungen als 

Herausforderung

Wir bilden aus und suchen eine/-n Auszubildenden 
zum 01.09.2022 für den Beruf zum/zur 

Kaufmann/Kauffrau für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Die dreijährige Ausbildung findet nach einem betrieblichen
Ausbildungsplan in allen kaufmännischen Fachabteilungen unseres 
Unternehmens sowie teilweise (6 – 8 Wochen) bei unserem Schwes-
terunternehmen Grässlin Süd GmbH in Villingen-Schwenningen statt.
Deine Aufgaben:
• Spannende Einsätze in den verschiedenen Abteilungen
• Kennenlernen aller organisatorischen Abläufe
• Vielfältige Aufgaben von der aktiven Mitarbeit im Tagesgeschäft 

bis hin zur Unterstützung in interessanten Projekten
Dein Profil:
• Kommunikationsfähigkeit und ein offenes, freundliches Auftreten
• Teamgeist und absolute Zuverlässigkeit
• Eigeninitiative macht Dir Spaß
• Du solltest Freude am Umgang mit der englischen Sprache haben
• Mittlere Reife (mind. gut), Fachhochschulreife oder Abitur
• Du bist sympathisch, aufgeschlossen und neugierig


