
STELLENBESCHREIBUNG : 
 

 
Andina HandelsGmbH ist eine Rohstofftrading spezialisiert auf den Handel mit Fruchtsaft 
Konzentraten und Frucht Purees, der Rohstoff für die Getränkeindustrie. Unsere Aktivität ist 
international. Wir kaufen unsere Rohstoffe in Übersee v.a. Südamerika und Südeuropa. 
Unser Verkaufsgebiet ist Mittel- und Osteuropa. Unsere Handelssprache ist englisch. 
 
Wir suchen eine Bürokraft zur Abwicklung unserer Geschäfte, das heißt Organisation des 
Transportes, Lagerhaltung, Dokumentation. Unsere neue Kollegin wird natürlich eingeschult 
und anfänglich in ihrer Tätigkeit begleitet. Gute Kenntnisse in englisch und deutsch sind 
Voraussetzung, spanisch wäre hilfreich ist aber nicht notwendig, ebenso wie jede slawische 
Sprache. Ebenso wird der Umgang mit Windows vorausgesetzt. 
 
Wir sind eine kleine Organisation mit 7 Mitarbeitern. Die Arbeitszeiten sind Montag bis 
Donnerstag von 08:30 bis 17:00 und Freitag von 08:30 bis 15:00 mit einer halbstündigen 
Mittagspause. 
 
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit in der selbstständiges Arbeiten 
und Engagement gefragt sind. 
 
------------------------------------------------------ 
 

Andina HandelsGmbH is a trader in raw materials for the beverage industry. We have 
specialized in fruit juice concentrates and represent some of the largest producers in the 
world. Our activity is international. We buy our products in overseas mainly in South America 
and Southern Europe. Our sales area is Central and Eastern Europe.  
 
We are looking for an office employee for the administration of our business, i.e. organisation 
of the transport, storage and documentation. It goes without saying that our new colleague 
will be trained and guided initially in her/his work. Our daily language is German and English. 
Knowledge of Spanish or any Slavic language would be helpful but is not indispensable. To 
work in Windows is a prerequisite.  
 
We are a small organisation consisting of 7 colleagues. Our working hours are Monday to 
Thursday from 08:30 am to 05:30 pm and Fridays from 08:30 am to 03:00 pm with half an 
hour break at lunch time.  
 
We offer an interesting and varied occupation where a personal and independent work style 
is required. 
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