
Bereit aktiv bei uns mitzugestalten? 
Als Kleinunternehmen stellen wir dich vor abwechslungsreiche Aufgaben und viel Potenzial dich einzubringen.

Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation – heißt 35 Jahre Erfahrung trifft auf jungen Elan. Wir 

stellen Transport- und Verpackunglösungen aus Kunststoff (und Karton) her und sind in diesen Bereichen sowohl 

Tiefzieher, als auch Co-Packager. Dabei sind vor allem eins: ergebnisorientiert. Wir gestalten Projekte für unsere 

Kunden einfacher und effizienter - das schafft Begeisterung und verbindet langfristig. Das gleiche Ziel verfolgen 

wir in unserer Unternehmenskultur. Wenn du dich bei Motivation, Weitsicht und vielseitigen Aufgaben 

angesprochen fühlst, dann sucht unser Team dich!

Deine Mission

• Du unterstützt den Vertrieb im operativen 

Tagesgeschäft und Kundenkontakt

• In diesem Zusammenhang bereitest du Daten auf, 

legst Neukunden/-Artikel an, erstellst QM Berichte 

und versendest Muster

• Mit etwas Erfahrung bekommst du eigene Projekte 

und betreust deine Kunden entlang der gesamten 

Kette

• Du bist Ansprechpartner für unterstützende 

Tätigkeiten im QM, Logistik und Abwicklung und 

erhältst somit Einblick in viele Bereiche, die mit 

deiner Arbeit zusammenhängen

Deine Benefits

• Du sammelst Erfahrungen im professionellen B2B Projektgeschäft und erhältst technische Einblicke
• Du hast Gelegenheit beim kontinuierlichen Ausbau unserer CRM Prozesse mitzuwirken und Raum für 

Eigeninitiative
• Abwechslungsreiche Aufgaben begleiten deine wachsende Verantwortung
• Du bist Teil einer persönlichen, motivierten Teamkultur mit flachen Hierarchien 
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office 
• Es besteht die Möglichkeit ein Firmen E-Bike zu nutzen falls du mit der S-Bahn anreist
• Freie Getränke, Kaffee und Snacky Thursday sind inklusive

Dein Profil

• Du übernimmst gerne Verantwortung und hast kein 

Problem mit selbstständigem Arbeiten

• Du bist sehr kommunikativ, extrovertiert und 

motiviert einen herausragenden Kundenservice 

mitzugestalten

• Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, 

Wirtschaftswissenschaften oder einen ähnlichen 

Studiengang mit technischer Ausrichtung 

• Technisches Verständnis ist kein Fremdwort für 

dich, du kannst dich schnell in verschiedene 

Themen einarbeiten

• Du arbeitest gerne mit moderner Software und bist 

sehr sicher im Umgang mit MS Office

Genau das richtige für dich und Lust auf neue Erfahrungen? Wir auch! Bewirb dich jetzt über folgenden Link: 

https://www.bittner-gmbh.de/de/karriere/ oder sende deine Bewerbung an: bewerbung@bittner-gmbh.de

Wir freuen uns auf dich!

Praktikant/in technischer Vertrieb
ab Mitte Juli 2022
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