Am Puls der Wirtschaft!

Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) vertritt die Interessen seiner rund
3'500 Mitglieder aus Handel, Dienstleistung, Gewerbe und Industrie. Er erbringt für die weltweit
exportierenden Berner Unternehmungen verschiedenste, wertvolle Dienstleistungen. Im Auftrag
des HIV suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in Exportdienste
80 – 100%
eigenverantwortlich – kundenorientiert – teamfähig
Was Sie erwartet

Direkt der Leiterin Exportdienste Bern und Biel unterstellt, arbeiten Sie sehr selbständig in einem
kleinen Team mit hoher Eigenverantwortung. Sie prüfen und bearbeiten Exportdokumente von
Kunden aus den verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Handelspartnern. Sie beraten
die Kunden telefonisch oder am Schalter bei Zoll- oder Ursprungsfragen im grenzüberschreitenden Warenverkehr respektive im internationalen Handel. Korrespondenz und administrative Aufgaben erledigen Sie mehrheitlich in Deutsch, können situativ mit Kunden und Behörden aber
auch problemlos in Französisch kommunizieren.
Was wir erwarten

Sie verfügen über eine kaufmännische oder gleichwertige Grundausbildung, die Sie mit einer
fachspeziﬁschen Weiterbildung im Bereich Export/Aussenhandel ergänzt haben. Sie sind eine
aufgeschlossene, kommunikative Persönlichkeit, die den direkten Umgang und Austausch mit
Kunden schätzt. Wichtig sind uns eine exakte, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise. Sie schätzen die Zusammenarbeit in einem Team, packen die täglichen Herausforderungen ﬂexibel, kundenorientiert und zwischendurch mit dem nötigen Schuss Humor an. Einen
versierten Umgang mit den gängigen Programmen des MS Oﬃce-Paketes setzen wir voraus.
Sie kommunizieren gewandt in Deutsch und verfügen mündlich über sehr gute Französischkenntnisse.
Fühlen Sie sich angesprochen? Ein kleines Team, ein attraktiver Arbeitsplatz mitten in der Altstadt von Bern und eine verantwortungsvolle Aufgabe warten auf Sie!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem elektronischen Bewerbungsformular unter
www.iek.ch/stellenangebote/offene-stellen/. Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Simon
Streit gerne zur Verfügung. Weitere Informationen ﬁnden Sie auch auf www.bern-cci.ch
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