
Mischgetränke und Marmelade, Mayonnaise und Senf, Salatsaucen und Marinaden, Impfstoffe und Hustensäfte, Farben und 
Lacke, Gummi und Silikon, Klebstoffe und Desinfektionsmittel, Öle und Schmierstoffe und vieles mehr muss in der Herstellung 
gerührt werden – VISCO JET® findet mit seinen innovativen Lösungen das richtige Rührsystem für jede Anwendung. Wir sind 
ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Rührsystemen 
spezialisiert hat. Vom handlichen Laborgerät bis hin zu Großbehältern lösen unsere patentierten Systeme selbst die schwie-
rigsten Rühraufgaben. Unsere weltweiten Kunden vertrauen seit Jahrzehnten auf das Know-how und die Problemlösungskom-
petenz von VISCO JET®. Unser dynamisches Team von 35 Mitarbeitern bedient weltweit mit rund 40 Vertriebspartnern Kunden 
auf fast allen Kontinenten.

 
Wen suchen wir?
Wir suchen eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit mit einem aufgeschlossenen Auftreten. Kundenkontakt bereitet dir 
Freude, du interessierst dich für die internen Abläufe eines mittelständischen Unternehmens und bist bereit, über den Teller-
rand zu schauen, aktiv mitzudenken und somit wirklich etwas zu verändern? Dann bist du bei VISCO JET® genau richtig!

 
Was sind deine Aufgaben?
Während deiner Ausbildung unterstützt du den Vertrieb beim Erstellen von neuen Angeboten, organisierst im Order Manage-
ment die reibungslose Abwicklung bis zur Auslieferung, beschaffst benötigte Teile in der Materialwirtschaft und überwachst 
den Rechnungseingang in der Buchhaltung. Zusätzlich lernst du die Abläufe im Marketing, Produktmanagement, Personal und 
sonstigen Abteilungen bei VISCO JET® kennen. Durch eine aktive Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projektteams erweiterst 
du deine Sozial-/ Methoden-/ und Persönlichkeitskompetenz. 

Deine Chancen in unserem innovativen Familienunternehmen:  
i kurze Entscheidungswegen und einer Open-Door-Policy
i Kontinuierliche Erweiterung deines Verantwortungsbereichs im Rahmen deiner Fähigkeiten bereits während der Ausbil-

dung
i Bereichsübergreifende Ausbildungsprojekte und Einblicke in ausbildungsfremde Abteilungen
i Arbeitszeitmodell mit Vertrauensarbeitszeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance
i Moderne Infrastruktur in einem neuen Firmengebäude
i Betriebliche Altersvorsorge und JobRad

Das bringst du mit:
i Interesse an kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
i Gute Englischkenntnisse 
i Schulabschluss: mittlere Reife 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen bitte vorzugsweise via E-Mail an  
u julia.fehrenbacher@viscojet.com.
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