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JOIN THE
TEAM.

just.clever.solutions

HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,  

LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert 

weiter, bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeu-

gen an mehreren Standorten. 

Ihre Aufgaben:

 • Sie sind erster Ansprechpartner für alle Anliegen eines definierten Kundenkreises.

 • Sie stellen als Bindeglied zwischen Kunden und Disposition den Informationsfluss und damit die Kundenzufriedenheit sicher. 

 • Sie nehmen Preisanfragen von Kunden entgegen und erstellen selbständig kundenindividuelle Frachtangebote.

 • Sie unterstützen den Vertriebsaußendienst durch aktive, telefonische Kundenansprache und Vereinbarung von Kundenterminen.

 • Sie planen gemeinsam mit der Verkaufsleitung Vertriebs- und Marketingaktionen und begleiten deren Umsetzung.

Ihre Qualifikationen: 

 • Sie haben nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen bereits erste Erfahrung im Ver-

triebsinnendienst bzw. Customer Service gesammelt.

 • Sie haben dank ihrer Kommunikationsstärke Freude am laufenden Kundenkontakt zudem verfügen Sie über eine ausgeprägte 

Servicementalität und ein entsprechend professionelles und kundenorientiertes Auftreten.

 • Sie können sich sicher in Englisch verständigen und beherrschen die gängigen Microsoft Office Anwendungen, insbesondere 

Power Point auf gutem Niveau.

 • Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Servicementalität und freundliche Art im Umgang mit unseren Kunden.

 • Sie verstehen sich als Teamplayer, unterstützen im Tagesgeschäft und werden als Kollege von allen Ansprechpartner geschätzt.

Unser Angebot:

 • Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen 

und internationalen Kunden.

 • Wir sind ein erfolgreich wachsendes Familienunternehmen und bieten Ihnen eine zukunftssichere Perspektive.

 • Sie arbeiten mit einer modernen CRM Datenbank an einem zeitgemäß ausgestatteten Arbeitsplatz.  

 • Sie erhalten - neben einer attraktiven Vergütung - vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

 • Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann möchten wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und 

Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins.

Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen. 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir am Hauptsitz in Roth bei Nürnberg in unserem „SALES – TEAM“ ab sofort 

eine/n 

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w)  
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HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,  

LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert 

weiter, bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeu-

gen an mehreren Standorten. 

Ihre Aufgaben:

 • Sie betreuen und beraten Ihren Mitarbeiterkreis in allen Belangen der Lohnabrechnung, bei lohnsteuer- und sozialversiche-

rungsrelevanten Fragestellungen sowie bei der Zeitwirtschaft.

 • Sie führen eigenständig die Entgeltabrechnung und die begleitenden Prozesse durch.

 • Sie pflegen die Korrespondenz mit externen Partnern (Krankenkassen, Versicherungen, Ämtern) und sind Ansprechpartner für 

die Lohnsteueraußen- und SV-Prüfungen. 

 • Sie erstellen monatliche Reports und ermitteln den laufenden Rückstellungsbedarf.

 • Sie unterstützen die Weiterentwicklung unsere Personal-Prozesse, um unsere Dienstleistung konstant auf einem hohen Niveau 

zu halten.

Ihre Qualifikationen: 

 • Sie haben eine kaufmännische Ausbildung wie bspw. Bürokauffrau / Industriekauffrau erfolgreich abgeschlossen und gegebe-

nenfalls auch eine Weiterbildung zur Personalfachkauffrau absolviert.

 • Sie konnten bereits intensive Erfahrung in der Entgeltabrechnung sammeln und kennen sich idealerweise mit den Besonderhei-

ten im Speditionsumfeld aus (bspw. Spesenabrechnung)

 • Sie verfügen über gute Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten.

 • Sie haben Freude am laufenden Kontakt mit den Mitarbeitern und verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten.

 • Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Servicementalität und freundliche Art im Umgang mit unseren Mitarbeitern und exter-

nen Gesprächspartnern.

Unser Angebot:

 • Wir sind ein erfolgreich wachsendes Familienunternehmen und bieten Ihnen eine zukunftssichere Perspektive.

 •  Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung in eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem Unternehmen mit 

kurzen Entscheidungswegen und internationalen Kunden.

 •  Sie arbeiten mit aktuellster Software an einem zeitgemäß ausgestatteten Arbeitsplatz.  

 •  Sie erhalten - neben einer attraktiven Vergütung - vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

 • Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann möchten wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und 

Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins.

Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen. 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir am Hauptsitz in Roth bei Nürnberg ab sofort eine/n

Personalsachbearbeiter Entgeltabrechnung (m/w)  
in Voll- oder Teilzeit


