
Mitarbeiter*in (w/m/d) im Verkaufsinnendienst, Fachbereich Versand

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) für den weltweiten Export 
unserer Produkte, in Vollzeit und Teilzeit.

micro resist technology  GmbH - international führend in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb 
von innovativen Photoresisten, Polymeren und Photopolymeren 

Die micro resist technology GmbH gehört seit 1993 zu den weltweit führenden Unternehmen in der Ent-
wicklung, der Produktion und dem Vertrieb von innovativen Photoresisten, Polymeren, Photopolymeren und 
Prozesschemikalien für die Mikro- und Nanostrukturierung. Unsere Produkte sind Innovationstreiber in den  
Schlüsseltechnologien von heute, wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Photonik und Quantentech-
nologie. Zudem erforschen wir mit unseren weltweiten Partnern neue Lösungen für die Wachstumsmärk-
ten wie der Mikrosystemtechnik, Mikroelektronik, Optoelektronik, sowie den Life Sciences oder 3D-Druck. 
Der Sitz einschließlich Entwicklung, Fertigung und Logistik sowie eigenem Applikationslabor ist Berlin.

Zu Deinen Aufgaben gehören:
• Auftragsbearbeitung für den nationalen und internationalen Warenversand inklusive 
 Erstellung der Fracht- und Speditionspapiere
• Prüfung und Organisation der Ausfuhrvorgänge unter Beachtung der zoll- und außenwirtschaftsrechtlicher  
 Anforderungen sowie Erstellung aller zugehöriger Zollformulare
• Erstellung und Beantragung von Genehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Exportkontrollverantwortlichen
• Verpacken der Produkte insbesondere unter Berücksichtigung der Vorschriften für den Transport von Gefahr- 
 gütern im Straßen- und Luftverkehr
•	 Zusammenstellung	und	Versand	von	Produktinformationen,	MSDS	und	Analysezertifikaten	
• Prüfung der Speditionsrechnungen
• Bearbeitung von Transportschäden
• Organisation aller zum Versand gehörenden Arbeitsmaterialien 
• Unterstützung der Bereichsleitung bei der Umsetzung organisatorischer Aufgaben
• Ansprechpartner für Dienstleister und Behörden bezüglich Fragen der Logistik
•	 Pflege	der	Kundendaten	und	des	Artikelstammes	im	Warenwirtschaftssystem
•	 Erstellung	und	Pflege	der	Dokumentation	zum	Qualitäts-	und	Umweltmanagementsystem

Dein Profil:
• abgeschlossenes Studium oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehr als 3 Jahren Berufserfahrung   
 im Bereich Logistik und Export
•	 Kenntnisse	und	Erfahrungen		im	Außenwirtschaftsverkehr
• Erfahrungen im Umgang mit der Atlas-Software wünschenswert
•	 gute	Kenntnisse	im	ICAO/IATA-DGR,	ADR
• sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•	 sicherer	Umgang	mit	MS	Office	sowie	Warenwirtschafts-	und	CRM-	Systemen
• eigenverantwortliche, analytische sowie zielorientierte Arbeitsweise
• eine teamfähige und zuverlässige Persönlichkeit

Unser Angebot:
• an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft liefern wir mit unserem Unternehmen wichtige  
 Beiträge für zukünftige Technologietrends
•	 unsere	kompetenten	und	gut	qualifizierten	Mitarbeiter	tragen	maßgeblich	zum	Erfolg	unseres	Unternehmens	bei		
 und stellen sich gemeinsam den Herausforderungen von morgen
• wir haben ein weltweites Netzwerk in der Wissenschaft und Geschäftswelt
• wir legen Wert auf eine offene Gesprächskultur sowie Eigenverantwortung mit  Spielraum für unkonventionelle  
	 und	neue	Ideen
• Einarbeitung durch einen erfahrenen Mentor*in
• wir bieten einen modernen Arbeitsplatz sowie eine leistungsgerechte Vergütung
•	 mit	regelmäßigen	Weiterbildungen	können	Sie	sich	bei	uns	persönlich	sowie	fachlich	weiterqualifizieren
• wir sind ein familienfreundliches Unternehmen
• wir legen Wert auf Teamfähigkeit und fördern diese mit abwechslungsreichen Teamevents
•	 wir	stehen	für	Kontinuität,	Loyalität	und	Verantwortung	gegenüber	unseren	Mitarbeiter*innen

Werden Sie jetzt Teil unseres innovativen Teams!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Senden	Sie	bitte	Ihre	vollständigen	Bewerbungsunterlagen	mit	Angabe	Ihres	frühestmöglichen	Eintrittsdatums	und	
Ihrer	Gehaltsvorstellung	per	E-Mail	an:	karriere@microresist.de	


