
Über uns
REINERS bread & snack KG ist ein stark expandierendes und innovatives Unternehmen  
mit über 190 Mitarbeitern. Wir produzieren an drei Standorten in Altdorf täglich frisch und  
mit modernster Technologie hochwertige Backwaren und Snack-Produkte. Unser Premium- 
Backwaren-Sortiment vertreiben wir regional über unser einzigartiges Servicekonzept an 
eine stetig wachsende Zahl von Großhändlern und Bäckereien.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine 

Büroleitung | Leitung Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•  Sie sind für die Führung des Backoffice zuständig, sind erster Ansprechpartner  

für Mitarbeiter und Kollegen im Büro, dabei koordinieren und optimieren Sie das  
Tagesgeschäft

•  Sie stellen eine kundenorientierte Arbeitsweise sicher 
•  Sie fungieren als Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen Produktion,  

Verkauf, Qualitätssicherung und Logistik
•  Sie unterstützen die Kollegen/-innen in der Bestellannahme und Telefonverkauf  

sowie in der aktiven Kundenbetreuung – hier gehen Sie mit bestem Beispiel voran!

Unsere Anforderungen
•  Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger  

Berufserfahrung (mind. 5 Jahre) am Besten bereits in der Lebensmittelbranche 
• Sie waren schon in leitender Funktion tätig oder haben bereits als Stellvertreter gearbeitet 
•  Sie arbeiten selbständig, strukturiert und kundenorientiert
•  Dabei verlieren Sie nicht den Überblick und arbeiten ergebnisorientiert 
•  Ein sicherer MS-Office Umgang und idealerweise Erfahrung mit einem  

Warenwirtschaftssystem sind für Sie Standard
•  Sie haben Verantwortungsbewusstsein, dabei einen überdurchschnittlichen  

Qualitätsanspruch sowie analytisches und unternehmerisches Denkvermögen

Das bieten wir
•  Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden  

Unternehmen, die Sie täglich fordert, fördert und neu begeistern wird 
• Ein freundliches, junges motiviertes Team mit kurzen Kommunikationswegen
•  Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer unbefristeten Festanstellung in einem  

modernen Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung 
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Qualifikationsnachweise, Arbeitszeugnisse) unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

REINERS bread & snack KG
Hauptstraße 3, 84079 Gündlkofen
Verwaltung: z.Hd. Csilla Körner • Kristallstraße 7 • 84032 Altdorf 
Tel. +49 (0)871 430946-116 • bewerbung@reiners-bread.de • www.reiners-bread.de


