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Gestalte die Nachhaltigkeits-Transformation in Deutschland mit und gehe als Teil einer
der zukunftsfähigsten Druckereien der DACH-Region ins 225. Jahr unseres Bestehens.

Veganes Druckprodukt

Wenn du dich in der Druckindustrie auskennst und dich
mit unserer gelebten Nachhaltigkeit identifizieren kannst,
dann hast du sofort die Chance, als Teil unseres Teams die
Zukunft der Druckindustrie zu prägen. Als freundliche:r
Ansprechpartner:in begeisterst du unsere Kunden für
umwelt- und klimafreundliche Druckprodukte.

riert durch unseren Betrieb zu leiten. Absolute Zuverlässigkeit,
eine hohe Leistungsbereitschaft und Teamgeist sind für dich
selbstverständlich.
Auch als Quereinsteiger:in hast du den Mut, uns von deinen
Macher:innenqualitäten zu überzeugen. Eine abgeschlossene
Ausbildung im grafischen Gewerbe ist dabei von Vorteil.

Deine To-dos

Deine Benefits

Du managst für unsere Kunden die individuelle Auftragsumsetzung. Von der Annahme über die Kalkulation und die
Koordination im Betrieb bis hin zur Auslieferung bist du verantwortlich dafür, dass Kundenvorgaben pünktlich und präzise
umgesetzt werden. Hierfür arbeitest du eng mit der Technik
und unserem Außendienst zusammen. Da wir uns als Pioniere
ständig weiterentwickeln und verbessern wollen, suchst du mit
uns nach neuen Wegen und innovativen Lösungen.

Bei uns erwarten dich eine sinnstiftende Tätigkeit am Puls der
Zeit, abwechslungsreiche Aufgaben, zukunftsorientierte Partner und Kunden sowie ein moderner Arbeitsplatz in einem mittelständigen Familienunternehmen, in dem wir Nachhaltigkeit
und Umweltbewusstsein konsequent leben. Fairer und offener
Umgang miteinander sind uns ebenso wichtig wie kurze Wege
und flache Hierarchien.

Deine Kompetenz

Deine Chance

Du kennst dich in einer Druckerei und mit Druckerzeugnissen
aus und hast idealerweise auch schon Erfahrung im Vertriebsinnendienst. Als Organisations- und Kommunikationstalent bist
du in der Lage, Kundenaufträge flexibel, sorgfältig und struktu-

Wenn wir dich kennenlernen sollten, dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung samt Gehaltsvorstellung und möglichem
Einstiegstermin an bewerbung@oeding-print.de.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

