
 

 

Als integraler Bestandteil einer sehr erfolgreichen, hochgradig internationalisierten und stark 
wachsenden Firmengruppe mit über 2.000 Mitarbeitern an weltweit 29 Standorten, eigener 
Produktion in Asien und weltweitem Versand bildet die Maxstore GmbH die Speerspitze im 
Segment des Online-Plattform-Business. Als eines der erfolgreichsten deutschen 
Internethandelsunternehmens sind wir auf verschiedenen Portalen im Internet, insbesondere 
amazon und eBay, aber auch mit dem eigenen Onlineshop maxstore.de vertreten. Dabei 
verlassen jeden Monat bis zu 150.000 Pakete unser Haus, Tendenz auch hier steigend. Starkes 
Wachstum, positive Zahlen und Spaß an der Arbeit sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis eines 
professionellen und engagierten Teams - werden Sie ein Teil davon! 
 
Aufgrund des anhaltend starken Wachstums suchen wir als Ergänzung für unser Import-

/Export-Team zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen: 

Kaufmännischen Mitarbeiter Import/Export (m, w, d) 
 

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem: 
 

 Containerplanung, -überwachung und -steuerung 

 Zolltarifierung 

 Kommunikation mit Speditionen, Lieferanten und Großhändlern 

 Auftragserfassung, -bearbeitung und -überwachung (B2B) 

 Erstellung von Auswertungen, Statistiken und Kalkulationen 

 Abwicklung der Abfallverordnungen 
 
Ihr Profil:  
 

 abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Fachkräfte für Büromanagement, 
Industriekaufleute, Groß- und Außenhandelskaufleute, Speditionskaufleute) oder 
einschlägige Berufserfahrung im entsprechenden Aufgabenbereich 

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 sehr gute Microsoft Office Kenntnisse, insbesondere MS EXCEL 

 Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen wünschenswert 
 
Sie wollen dafür sorgen, dass wir aufgrund einer zuverlässigen Importplanung und –steuerung 
stets bestmöglich verfügbar und damit dem Wettbewerb stets ein Stück voraus sind? Sie 
betreuen mit vollstem Einsatz unsere Key-Accounts im Export und ein respektvoller Umgang 
mit Kollegen und Vorgesetzten sowie Freude an der Teamarbeit sind für Sie selbstverständlich? 
Dann erhalten Sie bei uns die Chance, zu beweisen, was in Ihnen steckt, aber auch ein 
hochattraktives Arbeitsumfeld im Norden Bayerns - eine fundierte Einarbeitung in diese 
interessante Tätigkeit wird von uns selbstverständlich gewährleistet.  
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an 
"bewerbung@maxstore.de" oder an:  
  

Maxstore GmbH 
Personalabteilung 
Kirchenlamitzer Str. 115 
95213 Münchberg 


