Seit über 15 Jahren entwickeln und fertigen wir, als führender Expert-Anbieter, kundenspezifische Displays und
Displaysysteme für das industrielle Umfeld. Jede unserer Lösungen ist massgeschneidert und genau auf die
Anwendung und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Unser langjähriges Team arbeitet eng zusammen und
begeistert mit seinen innovativen Ideen Kunden in ganz Europa.
Vielleicht gehörst du auch schon bald dazu?
Für unsere Logistikabteilung suchen wir dich, als Sachbearbeiter/In Auftragsabwicklung in einem
60 – 80 % Arbeitspensum. Start per sofort oder nach Vereinbarung.
Deine spannenden Hauptaufgaben:
▪ Erfassung von Kunden- und
Lieferantenbestellungen sowie Erstellung von
Auftragsbestätigungen
▪ Organisation von termingerechten Auslieferungen
▪ Erstellung von sämtlichen Lieferpapieren
▪ Sicherstellen der Schnittstellenfunktion mit
Kunden, Spediteuren, Lieferanten, Zollbehörden
und Arbeitskollegen
▪ Abrechnung Konsignationslager
▪ Wareneingangskontrolle und Verbuchung von
Wareneingangsrechnungen

Dein Können ist gefragt:
▪ Kaufmännische Grundausbildung oder
gleichwertige Ausbildung
▪ Weiterbildung im Fachbereich Einkauf/Logistik oder
Ähnliches
▪ Ausgewiesene mehrjährige Erfahrung im Bereich
Einkauf/Logistik
▪ Erfahrung mit Erfassung von Lieferanten- und
Kundenrechnungen

Du arbeitest selbständig, strukturiert und exakt. Mit deiner vernetzten und pro-aktiven Denkweise erkennst du Risiken
frühzeitig und kannst Massnahmen einleiten und umsetzen. Entscheidungen im Rahmen deiner Kompetenzen zu
treffen, bereitet dir Freude und motiviert dich, Herausforderungen anzupacken. Du hast spürbar Freude an der
Kommunikation und kannst dich sowohl auf Deutsch als auch in Englisch sehr gut verständigen. Mit deinen fünf
Teamkollegen förderst du einen aktiven Wissensaustausch und siehst einen grossen Gestaltungsspielraum als
Chance. Wenn du zudem einen unkomplizierten, unterstützenden Führungsstil und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
bevorzugst, dann bist du bei uns genau richtig!
Was wir bieten:
▪ Innovative Firma mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
▪ Unbefristete und langfristig orientierte Anstellung
▪ Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
▪ Flexible Arbeitszeiten
▪ 5 Wochen Ferien und zusätzliche Brückentage
▪ Attraktive Sozialversicherungen
▪ Events und viele weitere attraktive Benefits

Wir vertrauen auf deine Fähigkeiten! Wir bieten dir die
Gelegenheit, das Wachstum und die Weiterentwicklung
von DMB Technics mit deinem Know-how und deiner
Erfahrung in einem modernen und kollegialen Umfeld
mitzugestalten und damit ein Teil des Erfolgs zu sein.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an Janine Flückiger, CFO/HR personal@dmbtechnics.com
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