STELLENANGEBOT
Kundenberater/Auftragsmanager (m/w/d)

ÜBER UNS:
rewi druckhaus ist eine inhabergeführte mittelständische Druckerei mit namhaften Kunden aus Industrie,
Automotive und Verlagswesen. Wir sind der ideale Partner für Druckobjekte mit hoher Komplexität und hohem
Anspruch.
Von jeher haben wir den Service- und den Dienstleistungsgedanken zum Leitbild unseres Druckunternehmens
gemacht, um ein leistungsfähiger Partner für unsere Kunden zu sein.
Unsere Mitarbeiter haben dieses Leitbild in Perfektion umgesetzt und gehen täglich mit Freude und
Enthusiasmus an die vielfältigen Aufgaben, die unsere Kunden uns stellen.
Mit bewährter Offset-Technologie, innovativer Digitaldruck-Abteilung und zeitgemäßer Anbindung an
Datenbanken, Bestellportale und Web2Print bieten wir unseren Kunden ein breitgefächertes Angebot und hohe
Fertigungstiefe. Neue Chancen für die mediale Zukunft, wie zum Beispiel „Augmented Reality“, stehen auf
unserer To-Do-Liste ebenso wie die ständige Erweiterung unseres Kundenportfolios.
Wenn Sie auch gerne „drei Schritte“ voraus denken, Kunden und Aufträge als Geschenk und Herausforderung
sehen, brauchen wir Sie. Werden Sie ein Teil unseres großartigen Teams aus qualifizierten und engagierten
Fachkräften.

WIR BIETEN:
Zufriedene Kunden zahlen unsere Löhne und Gehälter; Und daher sind wir glücklich über jeden Partner, der
uns seine Zufriedenheit mit neuen Aufträgen zeigt.
Und weil wir davon eine ganze Menge haben, können Sie von uns natürlich auch Einiges erwarten.
Gute Bezahlung und steuerfreie Zusatzleistungen gehören zu den selbstverständlichen Leistungen unseres
Hauses. Dass wir Sie sorgfältig einarbeiten und versuchen, Ihre persönlichen Ideen und Wünsche zu
berücksichtigen, gehört dazu. Ein wunderschönes Umland, gute Erreichbarkeit der Metropole Köln und − wenn
nötig − Hilfe bei Wohnungssuche und Umzug erwarten Sie bei uns.
Richten sie Ihre Work-Life-Balance mit interessanten Aufgaben in harmonischer Umgebung in einer
35-Stunden-Woche neu aus.
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IHR PROFIL:
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im graphischen Gewerbe und idealerweise ausreichende
Berufserfahrung.
Pünktlichkeit und Termintreue sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Sie arbeiten selbstständig sind aber
dennoch teamorientiert und kollegial. Flexibilität bringen Sie mit und können diese auch von uns erwarten.
Sie sprechen gerne mit Menschen; am Telefon oder vor Ort. In Gedanken machen Sie seine Aufträge schon zu
Ihren. Sie wissen oft mehr über die optimale Umsetzung als der Kunde selbst. Und wenn Sie seine
Vorstellungen für ihn und unser Haus perfektionieren, ist das ideal.
Im Unternehmen kümmern Sie sich um die Adaption der Kundendaten in unseren Workflow und halten
Termine und Qualität im Auge. Sie wissen, dass die Ansprüche des Kunden nicht lästig sind, sondern Teil
unserer Aufgabe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Sie können sich gerne per Mail oder Post bewerben.
Eintrittstermin ab sofort.

Bewerbung bis:

Ansprechpartner/Kontakt:
rewi druckhaus
Andreas Winters
Wiesenstraße 11
57537 Wissen
awinters@rewi.de
www.rewi.de

