
Ein Süßwarenhersteller sucht einen Tausendfüßler mit einer Vorliebe für Süßes! 

 

VAN VLIET BV ist ein Familienunternehmen, das seit 3 Generationen aktiv ist und wir 

erinnern uns nur daran auf eigenem Etikett. daher der Slogan; The family of candy 

brands. Begonnen vor über 45 Jahren mit einer Ecke im Aarhof, jetzt daran gewöhnt, 

dass mehr Standorte in den Niederlanden benötigt werden. Eine CANDY-Fabrik, ein 

Magazin und ein Büro, und wir arbeiten später WET. 

Innendienstmitarbeiter 

Vollzeit / Teilzeit 

Standort Alphen aan den Rijn 

 
Stellenbeschreibung: 

Bestellungen anfordern, Anrufe entgegennehmen, Transporte organisieren, Daten 

speichern, auf konkrete Anfragen reagieren, Musteranfragen bearbeiten, etc., etc., 

wie es sich gehört. Du bist handwerklich begabt, im großen Stil stressresistent bei 

diversen Dingen, die technisch wichtig sind? Dann ist diese Stelle wie für Sie 

gemacht! 

 
Was bieten Sie! 

• Gute Beherrschung der niederländischen Sprache; 

• Sie können sowohl selbstständig als auch im Team arbeiten; 

• Stressresistentes, praktisches, flexibles und proaktives Arbeiten; 

• Sie haben gute Kenntnisse von Computersystemen; 

• Vorzugsweise wohnhaft in der Region Alphen aan den Rijn; 

• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift sind ein Muss. 

 
Was wir bieten! 
Leckere Süßigkeiten natürlich! Aber auch leckerer Kaffee. Darüber hinaus befinden 

wir uns in einem sehr schönen und angenehmen Bürogebäude mit aktuellem 

Arbeitsmaterial. Man bekommt sehr nette Kollegen und das macht es zu einer 

prestigeträchtigen Arbeitsmesse. Ein Gehalt, das dem entspricht, was Sie sind und 

was Sie können. 

 

Sind Sie an dieser Position interessiert? 

Denken Sie nach dem Lesen von JA!, das bin ich, und JA!, ich möchte mehr über the 

family of candy brands und WET erfahren, dann senden Sie Ihre Motivation und Ihren 

Lebenslauf! Sie können dazu auch unser Online-Bewerbungsformular nutzen. Falls Sie 

Fragen haben oder weitere Informationen zur Innendienstmitarbeiter wünschen: Ihr 

Ansprechpartner ist Michael Klijn, Operational Director, unter der Nummer 0172-

200022. Website: Zur Website 

http://www.werkenbijthecandycompany.nl/form.qv960
http://www.eenvacaturebij.nl/website.qv960

