Du bist ein Organisationstalent, telefonierst gerne und kannst dich in
E-Mails gut ausdrücken? Gleichzeitig suchst du eine
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Unternehmen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir, ein galvanischer Metallveredelungsbetrieb in Rietberg-Varensell, suchen
für unser Team ab dem 01.11.2022

eine Bürokraft (m/w/d) in Vollzeit!
Wer wir sind:
Wir sind ein in der zweiten Generation familiengeführtes Galvanisierungsunternehmen und wurden
bereits 1954 gegründet. Dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind, sind uns Werte wie Vertrauen,
Loyalität und Respekt sehr wichtig. Gleichzeitig legen wir hohen Wert auf die Qualität unserer
Dienstleistungen und freuen uns daher, viele langjährige Mitarbeiter, wie auch Kunden zu haben.

Dein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:
- Du bist erster Ansprechpartner für alle Mitarbeiter
- der Arbeitsschutz wird von dir organisiert, geplant und kontrolliert
- das Vor- und Nachbereiten von Geschäftsterminen
- den täglichen E-Mail-Verkehr bearbeiten
- Du erledigst allgemeine Organisations- und Sekretariatsaufgaben
- mit den Kunden bleibst du im stetigen Kontakt und erstellst für sie Angebote
- das Bearbeiten der vorbereitenden Buchhaltung
- das Vorbereiten und Durchführen der alljährlichen (Re-) Zertifizierung
- die Organisation der Abfallsysteme und Wartungen

Das zeichnet Dich aus:

- Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. als Industriekaufmann-/kauffrau
- Du hast bereits erste Erfahrungen in diesem Beruf sammeln können
- du besitzt ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten (sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift)
- sorgfältige und vorausschauende Arbeitsweise, Loyalität und Diskretion
- Deine Fähigkeiten im Umgang mit dem MS-Office-Paket (insbesondere Excel und Word) sind sehr gut
- Wünschenswert, aber kein Muss, ist die Erfahrung mit dem Programm SAP Business One
-Wir garantieren eine sorgfältige Einarbeitung
- du arbeitest gerne im Team, liebst aber auch eigenverantwortliches Arbeiten in einem Familienunternehmen

Deine Perspektiven:
- die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten
- einen unbefristeten Arbeitsplatz
- eine betriebliche Altersvorsorge
- eine betriebliche Zusatz-Krankenversicherung
- jeden Tag frisches Obst
- heißen Kaffee
- 30 Tage Jahresurlaub
- ein flexibles Zeitkonto
- Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld)

Melde dich einfach per Mail unter verzinker@altehuelshorst.de oder persönlich und vereinbare einen
Termin mit uns. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Altehülshorst. Wir freuen uns auf Dich!

