
Wir sind …
die GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH und vertreiben seit mehr als 15 Jahren deutschland-
weit sowie international hochwertige Produkte aus Edelstahl für den anlagenbezogenen Ge- 
wässerschutz in der Kälte- und Klimabranche. Unser Produktportfolio umfasst zudem eigen- 
entwickelte Systeme, die als Zubehör im Bereich der technischen Installation verbaut werden.

Als Hersteller mit vielfältigem Vertriebskonzept und modernen Abeitsplatzlösungen ermög- 
lichen wir unseren Kollegen große Flexibilität und eine gesunde Work-Life-Balance. Erlebe bei 
uns die Vorzüge eines modernen Unternehmens mit flexiblen Arbeitszeiten und überdurch-
schnittlichen Sozialleistungen. Du hast jetzt die Chance, dein Know-how mit unserem Erfolgs-
konzept zu verbinden und eigenständig umzusetzen!

Dein Aufgabenbereich ist ... 
 … die Bearbeitung der täglichen Korrespondenz
 ... die Erfassung unserer Kundenaufträge in der EDV
 ... umfassende Sachbearbeitung kundenbezogener Vorgänge in unserem Warenwirt-  
     schaftssystem
 … die Klärung aller Auftragsdetails nach enger Absprache mit deinen Kollegen aus  
     Vertrieb und Technik
 ... die Beauftragung der Speditionen für eine termingerechte Zustellung unserer Waren  
     beim Kunden
 ... die Vorbereitung der Rechnungsstellung
 ... die Bearbeitung von Reklamationen
 ... die Stammdatenpflege sowie Pflege unseres Dokumenten-Management-Systems DMS
 … die Bestellung von Waren und Zubehör bei unseren Lieferanten 

Du bist …
 … ausgebildet in einem kaufmännischen Beruf
 ... sicher im Umgang mit MS-Office und hast gute EDV-Kenntnisse
 ... ein freundlicher und zuverlässiger Teamplayer und hast Spaß im Umgang mit    
         Kunden und Lieferanten
 … gut strukturiert und arbeitest zielorientiert
 … auch auf Englisch nicht auf den Mund gefallen und freust dich auf internationale  
     Kontakte 
 … technisch interessiert
 ...  fit im Umgang mit den MS-Office-Programmen

Wir bieten dir …
 … eine unbefristete Anstellung in Teil- und /oder Vollzeit
 … eine kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander
 … eine strukturierte und ausführliche Einarbeitung 
 ... einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit moderner EDV 
 … die Möglichkeit vom Home Office zu agieren 
 … eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen
 … eine Mitgliedschaft bei Qualitrain 
 … flexible Arbeitszeiten
 … ein angenehmes Betriebsklima, eine familienfreundliche Unternehmenskultur
     sowie zahlreiche Mitarbeiterevents

Ölprotektor.de

Bewirb Dich jetzt! Wir haben Kekse.

Wir suchen zu sofort eine/n

Kaufmännischen  

Sachbearbeiter*in  

in unserer Auftragsabwicklung

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann sende uns deine Unterlagen unter Angabe deines möglichen Einstiegstermins an:
bewerbungen@oelprotektor.de 


