Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung
unseres Teams (Teilzeit 20-30 Stunden)

Kaufmännischer Mitarbeiter
Rechnungsstellung (m/w)
• Sie suchen nach einem Unternehmen mit Hand und Herz, welches für seine Mitarbeiter sorgt und in einen familiären und
offenen Umgang pflegt? Sie wollen als Mensch gesehen werden in all seiner Gesamtheit und am Arbeitsplatz verstanden
werden?
• Sie wollen sich mit Hilfe Ihres Arbeitgebers stetig weiterentwickeln in Form von Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten?
• Sie wollen 30 Tage Urlaub im Jahr, ohne Verfall von Resturlaub?
• Sie möchten im Alter abgesichert sein und schon heute in Form von einer komplett arbeitgeberfinanzierten
Altersvorsorge dafür sorgen?
• Sie möchten Ihre vermögenswirksamen Leistungen nicht alleine tragen?
• Sie wollen von attraktiven Mitarbeiterangeboten profitieren?
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung idealerweise in der Baubranche/ Baugewerbe?
Und haben bereits mindestens 3 Jahre Berufserfahrung sammeln können?
• Sie haben Erfahrung mit Telefoninkasso und möchten dies auch zukünftig übernehmen?
• Sie möchten in der Rechnungsstellung unter anderem die Erstellung der Ausgangsrechnungen, die Auftragsabwicklung
und die Erfassung der Servicezettel übernehmen?
Wir sind ein wachstumsorientiertes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien, hoher Flexibilität und einer Leidenschaft
für 100%ige Qualität. Wir suchen zuverlässige und loyale Mitarbeiter, die Ihren Beruf beherrschen und Spaß daran haben.
Was Sie bisher über Tür-Antriebstechnik- und Steuerung noch nicht wussten, bringen wir Ihnen mit Hilfe professioneller
Schulungen und am Objekt sehr gerne bei. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und schaffen attraktive
Rahmenbedingungen. Wir möchten nicht, dass Sie hier einen „Job“ machen, sondern dass Sie sich in Ihrem Beruf persönlich
weiterentwickeln. Denn schließlich kommt Beruf von „Berufung“.
Interesse geweckt? Dann machen Sie doch aus dem „Sie“ ein „Wir“ und bewerben sich noch heute.
Wir freuen uns auf Sie!
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