
 

 

  

Die IHK Reutlingen ist mit rund 48.000 Mitgliedsunternehmen in den Landkreisen 

Reutlingen, Tübingen und Zollernalb die bedeutendste Selbstverwaltungseinrichtung der 

gewerblichen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen der Unternehmen gegenüber Politik 

sowie Verwaltung, setzt eine Vielzahl hoheitlicher Aufgaben um und bietet Ihren 

Mitgliedern einen umfassenden Bildungs- und Beratungsservice. Für unseren 

Geschäftsbereich International suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 

Projektmanager (m/w) 

Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. 
 

Diese Herausforderungen warten auf Sie  

 Sie sind im Zoll-Info-Center für die Beratung unserer Mitgliedsunternehmen 

zu sämtlichen zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Fragestellungen 

verantwortlich. 

 Sie geben Auskunft zu Umsatzsteuerfragen im internationalen Waren- und 

Dienstleistungsverkehr. 

 Sie bearbeiten Außenwirtschaftsdokumente sowie -bescheinigungen und 

führen Inhouseberatungen bei Unternehmen durch. 

 Sie konzipieren Veranstaltungen und vertreten unsere IHK als Dozent/-in. 

 Sie verantworten das IHK-Netzwerk Zoll, entwickeln neue Projekte und 

führen diese eigenständig durch. 

 Sie qualifizieren sich durch Ihre überzeugenden Arbeitsergebnisse dafür, 

perspektivisch die Leitung des Zoll-Info-Centers zu übernehmen. 

Das bringen Sie mit  

 Sie haben ein juristisches oder wirtschaftsrechtliches Studium (Universität 

oder Fachhochschule) abgeschlossen und verfügen idealerweise über 

mindestens erste Berufserfahrung im Außenwirtschaftsumfeld. 

 Sie arbeiten selbstständig und können gut organisieren. Ihre Arbeitsweise ist  

strukturiert, effizient und absolut kundenorientiert. Sie verfügen über sichere 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Der Umgang mit moderner Büro-

kommunikation ist für Sie selbstverständlich. 

 Sie sind teamorientiert, kommunikations- und durchsetzungsstark. Sie 

bringen sehr große Leistungsbereitschaft und ein hohes Maß an Verant-

wortungsbewusstsein mit. Dabei verfügen Sie über eine ausgeprägte 

politische Denkweise sowie diplomatisches Geschick.  

Wir bieten Ihnen  

 kurze Entscheidungswege in einem außerordentlich vielseitigen 

Dienstleistungsunternehmen mit überregionaler Vernetzung. 

 Auslandseinsätze während der Mitarbeit an internationalen IHK-Projekten. 

 eine langfristige Perspektive mit guten Karrierechancen. 

 umfassende Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 

und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an karriere@reutlingen.ihk.de oder postalisch an 

die IHK Reutlingen, Postfach 1944, 72709 Reutlingen. Für telefonische Auskünfte 

erreichen Sie Martin Fahling unter 07121 201-186. 

Besuchen Sie uns auch auf www.reutlingen.ihk.de und www.neckaralb.de. 
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