
ndd Medizintechnik AG 
ndd was founded in 1996 to simplify the diagnosis of pulmonary disease. 

Our innovative technology allows for fast, accurate and reproducible results. 

This enables physicians to diagnose patients earlier and more reliably. 
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Wir sind ein international erfolgreiches und etabliertes Unternehmen mit 40 Mitarbeitenden in Zürich und 20 in 

Andover, USA. Seit 1992 entwickeln und produzieren wir Lösungen für eine genauere Diagnose von chronischen 

Lungenkrankheiten, einschliesslich COPD und Asthma. Unsere einzigartigen Spirometrie- und Lungenfunktions-

Messgeräte exportieren wir in über 100 Länder. Wir fördern Innovation und leben eine wertschätzende 

Zusammenarbeit, wodurch es uns gelingt, unsere einzigartige Technologie immer weiter zu entwickeln. 

 

Im Zuge unseres Wachstums suchen wir per 1. April 2020 oder nach Vereinbarung an unserem Standort in 
Zürich eine engagierte Persönlichkeit als 
 

Aussenhandelsfachmann/-frau (100%) 
 
Unser Angebot 

 

Sie verstärken unser gut eingespieltes Team, das für die Abwicklung internationaler Kundenaufträge verantwortlich 

ist und sind erster Ansprechpartner für interne wie auch externe Partner. Wir bieten Ihnen eine herausfordernde, 

abwechslungsreiche Tätigkeit mit Entwicklungspotenzial, ein attraktives Salär sowie sehr gute 

Anstellungsbedingungen.  

 

Das bringen Sie mit 
 
• Eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Aussenhandelsfachmann/-frau mit eidg. FA  

• mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der internationalen Auftragsadministration und im Export 

• Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office sowie ERP / Auftragsbearbeitungs-Software, idealerweise Abacus) 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mündlich und schriftlich, weitere Sprachen von Vorteil 

• Serviceorientiertheit: interne und externe Kunden bestmöglich zu bedienen ist ihr primäres Ziel 

• Gewissenhaftigkeit und Durchsetzungsvermögen, eine proaktive und exakte Arbeitsweise 

• Sie arbeiten gerne in einem Team und haben einen humorvollen und freundlichen Charakter 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie 

 

• Internationale Auftragsabwicklung sowie Terminkoordination 

• Überwachen der Ausliefertermine, Fakturierung, Lieferantenbestellungen, Lagerbewirtschaftung 

• Erstellen sämtlicher notwendiger Exportdokumente sowie Zoll- und Tarifabklärungen 

• Kundenkontakt: Telefonische sowie schriftliche Auskunft sowie Entgegennahme von Bestellungen und 

Reklamationsbearbeitung 

• Pflege von Kunden- und Materialstammdaten im System 

• Debitorenkontrolle und Mahnwesen; enge Zusammenarbeit mit unserem Finance Business Partner 

• Mitarbeit / Teilverantwortung für Projekte im Bereich Order Management und weitere interne Projekte 

• Stetige und proaktive Verbesserung der Prozesse 

 

Wir wollen zufriedene, mitdenkende und engagierte Mitarbeitende. Sind Sie dabei? 

Wenn Sie sich in dem Profil wiedererkennen, dann sollten wir uns kennen lernen! Wir freuen uns auf Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsbrief, Lebenslauf und Arbeitszeugnissen per Email, bis 

einschliesslich 29. Februar 2020 an jobs@ndd.ch.  

 

Ihre Daten werden vertraulich und diskret behandelt.  

 

Direktbewerbungen werden bevorzugt; Personalberatungen senden Profile bitte nur nach Rücksprache. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ndd.ch%2F&data=02%7C01%7C%7C0bfe115fab5441b5e31008d6b0fa164e%7Cfc2440cce38547d58d7d7852ab3b07be%7C0%7C0%7C636890986787617892&sdata=oyQGMs22viNIcygEjE3leBYEe1SCh7%2BExnzCH5p9Evw%3D&reserved=0

