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Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, inzwischen in der fünften Generation, und haben uns dem 
Thema Energie verschrieben. Unsere Kunden, die wir von zwei Standorten aus betreuen – am Westhafen in Berlin sowie 
in Hohen Neuendorf –  sind gewerbliche, private und kommunale Verbraucher in Berlin und Brandenburg, die wir optimal 
mit Heizöl, Diesel, Strom und Erdgas sowie Schmierstoffen versorgen. 

Energie ist gefragt. Darum wollen wir uns weiter verstärken und suchen Sie für unsere Filiale in Hohen Neuendorf als 

Mitarbeitenden (m/w) für den Vertrieb, Innendienst und die Disposition Nahverkehr

Das wären Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
• Sie disponieren bis zu sieben Fahrzeuge für die tägliche Tourenplanung
• Sie beraten unsere Kunden telefonisch und schriftlich und nehmen Bestellungen entgegen
• Sie beobachten und analysieren die Entwicklungen an den Energiemärkten
• Sie fragen bei unseren Kunden nach, ob die Lieferung allen Qualitätsmerkmalen entsprochen hat
• Sie erstellen Angebote und erfassen alle Vorgänge in unserer Datenbank

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Energie: 
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, gern auch erste Erfahrungen im Bereich Spedition und Logistikdienstleis-

tungen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sie verfügen optimalerweise über Erfahrungen in der Energiewirtschaft für die relevanten Commodities (Heizöl, 

Strom, Erdgas, Diesel) oder in der Disposition
• Sie haben eine hohe Dienstleistungsorientierung und Kundenfreundlichkeit
• Sie besitzen eine Motivation zur Einarbeitung und Weiterbildung in fremde Themen
• Wenn Sie über MS Office-Kenntnisse verfügen, passt es perfekt (insbesondere MS Excel, Word und Powerpoint), 
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktstärke und haben Freude an Teamarbeit sowie ein 

großes Verantwortungsbewusstsein

Wenn Sie wie wir voller Energie stecken, bieten wir Ihnen gern eine Festanstellung und abwechslungsreiche Aufgaben 
in einem dynamischen Unternehmen mit langfristigen Perspektiven. Sie werden sehr gut eingearbeitet und können an 
zahlreichen Schulungen teilnehmen. Wir bieten Ihnen eine offene Arbeitsatmosphäre, ein engagiertes Team plus zwei 
Bürohunde, ein innovatives Umfeld und spannende Entfaltungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte Vergütung.

Wenn das für Sie interessant klingt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (mit Ihren Gehaltsvorstellungen und 
Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin).

BHM Beyer Energiehandel GmbH
Gewerbestr. 21
16540 Hohen Neuendorf
s.apelt@bhm-beyer.de
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