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Wir, TER Chemicals, sind ein familiengeführtes Handelsunternehmen für Rohstoffe, 

Spezialchemikalien und Lebensmittelzusatzstoffe, das seit mehr als 100 Jahren erfolgreich 

international tätig ist. Dabei handeln wir mit der Mentalität eines modernen 

Familienunternehmens mit dem Blick auf den steten Wandel unserer Branche und auf die 

Herausforderungen der Zukunft. 

 

 

Wir suchen Sie als Mitarbeiter Supplier Service (m/w/d) zur Verstärkung unserer 

Business Unit CASE am Standort Flörsheim im Rhein-Main-Gebiet.  

 

Ihre Aufgaben: 

 

▪ Sie sind verantwortlich für den operativen Einkauf (Auftragssachbearbeitung) und 
pflegen direkten Kontakt zu unseren Lieferanten  

▪ Sie bereiten die Bestandsplanung für das Produktmanagement vor und haben ein 
Auge auf die Forecast-Planung und das Rahmenkontraktmanagement 

▪ Sie unterstützen den Produktmanager bei der Optimierung der Supply-Chain und arbeiten 
eng mit unserem Außendienst, dem Customer Service und der Logistik zusammen 

▪ Sie beantworten regulatorische Anfragen 
▪ Sie pflegen Stammdaten und aktualisieren Preise und Artikel 

 
 
Ihr Profil:  
 
✓ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandel 

oder eine vergleichbare Ausbildung  

✓ Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Supplier/Customer Service bzw. in der 

Auftragsbearbeitung mit direktem Lieferantenkontakt mit 

✓ Sie interessieren sich für technische Fragestellungen von erklärungsbedürftigen Produkten  

✓ Ihre PC-Anwendungskenntnisse sind fundiert, insbesondere in ERP- und CRM-Systemen, 

zudem sind Kenntnisse im SAP-Modul MM wünschenswert 

✓ Sie sind serviceorientiert und haben eine ausgeprägte Kommunikationsstärke 

✓ Sie arbeiten gern im Team und suchen nach einem dynamischen Umfeld mit vielseitigen 

Herausforderungen 

✓ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
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Was wir bieten:  

 

▪ Ein freundliches und familiäres Arbeitsklima 
▪ Flexible Arbeitszeitgestaltung durch Regelungen wie Vertrauensarbeitszeit  
▪ Ein sehr nettes Team sowie Raum zur freien Entfaltung 
▪ Unbefristete Verträge 
▪ 30 Tage Urlaub 
 

Was bringen Sie mit: 

✓ Sie definieren sich als motiviert, motivierend und lösungsorientiert 

✓ Sie zeichnen sich durch ein selbstbewusstes und reflektiertes Auftreten aus, welches sich 

in Ihrer freundlichen Ausstrahlung widerspiegelt 

✓ Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Struktur, Genauigkeit und Sorgfalt  

✓ Sie hinterfragen bestehende Arbeitsinhalte adäquat und suchen eigenständig 

kontinuierlich nach Verbesserungsmöglichkeiten 

✓ Sie interessieren sich für die chemische Industrie, deren Produkte und Anwendungen 

 

 

Sind Sie bereit für etwas Neues? 
 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, inklusive Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem 

Eintrittstermin! Die Bewerbungsunterlagen vorzugsweise als PDF-Datei mit einer maximalen 

Dateigröße von 10MB. 

Bewerbung bitte an: humanresources@tergroup.com 

 

Für weitere Informationen zum Unternehmen und TER Chemicals als Arbeitgeber, besuchen 

Sie unser Karriereportal unter jobs.terchemicals.com 
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