Arbeiten in der Region -

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir dich als
Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich
Disposition / Auftragsabwicklung

arbeiten bei markSTAHL.

für unseren Produktionsstandort in Jahnsdorf

Zeichen setzt man nicht allein gemeinsam rollen wir die
metallverarbeitende Branche
vom Erzgebirge aus auf. Bei
markSTAHL erwarten dich
Kollegen mit echt erzgebirgischer
Hands-on-Mentalität, die jeden
Tag ihr Bestes geben, um die
Herzen unserer Kunden zu
erobern und die Maßstäbe in der

Bei markSTAHL kannst du dich auf Folgendes freuen:
•
•
•
•
•
•
•
•

metallverarbeitenden Branche
täglich Stück für Stück höher zu

•

setzen. Was dich bei markSTAHL
erwartet? Perfektes Handwerk,
Maschinen, die echte Wunder

Was wir suchen bzw. was du mitbringen solltest:
•

bewirken, und Kollegen, die du so
schnell nicht mehr vermissen
willst.

das Verständnis, dass unsere Mitarbeiter das Herz unserer Firma sind
eine regional überdurchschnittliche Vergütung
flexible Arbeitszeitmodelle / Gleitzeit
einen krisensicheren Arbeitgeber
Deine neuen Kolleg*innen: als Mannschaft halten wir zusammen und ziehen
am selben Strang
Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen & Trainings
eine offene, durch direktes Feedback geprägte Kultur
Mitarbeiterevents & Sozialleistungen, wie z.B.: Kindergartenzuschuss,
Corporate Benefits, Gratifikationen für besondere Anlässe, betriebliches
Gesundheitsmanagement
für uns selbstverständlich: kostenfreie Kalt- und Heißgetränke, frisches Obst zur
Stärkung der Abwehrkräfte

•
•
•

abgeschlossene Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) oder eine ähnliche
kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Dispo
ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit
Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
gute Kenntnisse im MS-Office sowie sehr gute ERP Kenntnisse

Deine neuen Aufgaben bei markSTAHL:
Deine Ansprechpartnerin:
Madlen Markert
bewerbung@markstahl.de
www.markstahl.de
markSTAHL GmbH
Wilhermsdorfer Straße 27
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit
wird im Textverlauf nur die männliche
Form verwendet. Willkommen sind bei
uns alle Menschen – unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und
sozialer Herkunft, Behinderung, Religion,
Alter sowie sexueller Orientierung.

•
•
•
•
•
•

Auftragsannahme und Auftragsabwicklung sowie die entsprechende
Dokumentenerstellung
Terminierung von Lieferaufträgen und Tourenplanung
Verfolgung von Lieferterminen
enge Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Spediteuren
Lagerbestandsüberwachung / Warenumlagerungen
Erstellen von Analysen und Statistiken

Bei Interesse freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(vorzugweise) per E-Mail unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen & deines
frühestmöglichen Eintrittsdatums.

