
 
 
 

 
 
 

Wir suchen dich:  

Mitarbeiter Vertrieb und Operations (m/w/d) 
 

BOXLAB Services optimiert Etiketten- und Packmittelprozesse in den Bereichen Beschaffung, Lagerung, 
Handling und Entsorgung – insbesondere in hochregulierten Industrien.  
Dies schaffen wir mit einer App-basierten Methode zum Ersatz von beschädigten Kartonagen und zur 
Bereitstellung individueller Services im Bereich Etiketten- und Packmittel. Damit reduzieren wir Abfall, 
Kosten und Komplexität für unsere Kunden. 

Wir sind ein vor kurzer Zeit aus der BASF-Gruppe ausgegründetes Start-up und suchen tatkräftige 
Unterstützung im Bereich Sales & Operations.  

 

Deine Aufgaben 

• Du bist ein essenzieller Teil unseres Vertriebsteams und arbeitest direkt mit unseren 
(potenziellen) Kunden zusammen, dabei liegt ein wichtiger Fokus von dir auf 
Bestandskundenpflege 

• Du arbeitest eng mit unserem Außendienst zusammen und bist bereit, auch Kunden vor Ort 
zu besuchen 

• Du erstellst Angebote, Kalkulationen und Analysen 
• Du pflegst unseren Webshop und unsere Kundendatenbank 
• Du unterstützt uns in allen täglichen Aufgaben, stellst Etiketten und Kartonagen zusammen, 

druckst und klebst Etiketten und versendest unsere Produkte 
• Du entwickelst unsere Geschäftsabläufe gemeinsam mit uns weiter 

 
Das bringst du mit 

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einen 
Hochschulabschluss und mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung 

• Du hast vorzugsweise Erfahrungen im Bereich Logistik oder Druck / Medientechnologie 
gemacht und du bist bereit, dich auch in technischen Bereichen weiterzubilden 

• Du fühlst dich pudelwohl im Umgang mit Kollegen, Lieferanten und Kunden, deine 
Kundenorientierung ist außergewöhnlich groß 

• Du bist eine strukturierte und pragmatische Person, ein herausragender Teamplayer und mit 
deinen ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten hältst du gerne die Fäden in deiner 
Hand 

• Du kommunizierst zielgerichtet und effektiv in deutscher und englischer Sprache  
• Du scheust dich nicht davor, in einem sich stetig verändernden Umfeld zu arbeiten und dich 

zukünftig auch in den Vertriebsaußendienst einzuarbeiten 

 
Das bringt BOXLAB mit 

• Die Mischung macht’s: Bei uns arbeitet jeder strategisch und visionär sowie operativ und ganz 
bodenständig. Damit kommt bei uns garantiert nie Langeweile auf. 

• Deine Meinung ist bei uns nicht nur erwünscht, sondern sie wird dringend benötigt – wir wollen 
gemeinsam mit dir wachsen. 

• Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt, 30 Tage Urlaub sowie kostenlose Getränke im Büro sind für uns 

selbstverständlich. 
 
 
Hast du Interesse?  

Bitte kontaktiere Lisa (lisa@boxlab-services.com, 01525 4912231) mit deinen relevanten Unterlagen.  
Wir freuen uns, von dir zu hören! 

mailto:lisa@boxlab-services.com

