
 

Die Reinert Kunststofftechnik GmbH & Co. KG liegt im idyllischen Bissingen/Teck, nahe der A8 
bei Kirchheim/Teck. Wir produzieren hochwertige Kunststoffteile überwiegend für die 
Automobilindustrie, fertigen ebenso für andere Branchen. Unser moderner Maschinenpark 
umfasst derzeit 38 Maschinen mit Zuhaltekräften von 35 bis 1.600 Tonnen.  
 
Als familiär geführter Betrieb mit knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekennen wir uns 
zur Region und legen Wert auf einen respektvollen und offenen Umgang miteinander. Gleichzeitig 
erwarten wir hohe Leistungen und große Einsatzbereitschaft.  
 
Wir sind ein gesundes, erfolgreiches und global agierendes Unternehmen. Wir suchen Sie 
im Rahmen einer Nachbesetzung zum schnellstmöglichen Eintritt. 
 
Ihre Aufgaben:  

• Kommunikation mit unseren europaweit ansässigen Kunden, überwiegend aus 
dem Automotivebereich 

• EDV gestützte Abwicklung des Kundenauftragswesens, Auftragserfassung und 
Auftragsprüfung 

• Koordination mit der Fertigungssteuerung, Fertigung und Montage 

• Organisation des Versands und Verfolgung der termingerechten Auslieferung in 
der notwendigen Qualität und Menge 

• Erstellung von Lieferpapieren 

• Zollabwicklung 

• Bearbeitung der zum Aufgabenbereich gehörenden administrativen Tätigkeiten 
wie Datenpflege, Dokumentationen, Statistiken 

 
Ihr Profil: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. entsprechende relevante 
Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabengebiet 

• Berufserfahrung in der Disposition oder verwandten Bereichen im industriellen 
Umfeld 

• Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

• Anwendungssichere Kenntnisse in MS Word und Excel, gerne in einem ERP 
System 

 
Sie sind: 

• sorgfältig und gewissenhaft, gleichzeitig flexibel und organisationsstark 

• kommunikationsstark und überzeugend 

• auch in Stresssituationen belastbar und behalten dabei einen kühlen Kopf 

• technisch interessiert und haben idealerweise schon im Kunststoff- und/oder 
Automotivebereich gearbeitet 

• ziel- und lösungsorientiert  
 
Haben Sie Interesse daran, sich in unserem spannenden und dynamischen Unternehmen 
einzubringen? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu 
Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Einkommensvorstellung möglichst über das Portal auf unserer 
Homepage oder per (verschlüsselter) Email an: bewerbung@reinert-kunststofftechnik.de . 
Für Fragen vorab steht Ihnen gerne Herr Charalabos Palazis unter 07023 – 744 92 – 39 zur 
Verfügung. Weitere Informationen zu uns finden Sie im Internet: www.reinert-
kunststofftechnik.de  
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