Schon heute sind wir einer der weltweit führenden Hersteller von Kälte- und Klimatechnik –
und stehen unseren Kunden der Fahrzeug-, Lebensmittel-, Pharma- und Computerindustrie
sowie öffentlichen Einrichtungen rund um den Globus zur Seite. Was es dazu braucht?
Jahrzehntelange Branchenerfahrung, ein feines Gespür für Trends, neueste Technologien,
Qualität sowie rund 3.000 kluge Köpfe, die mit Feuereifer bei der Sache sind.
Verstärken Sie unseren Vertrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Leiter (m/w/d)
Kaufmännische Auftragsabwicklung
Mit kühlem Kopf voran | Ihre Aufgaben
Mit Weitblick und Sachverstand leiten Sie
unsere kaufmännische Auftragsabwicklung
und entwickeln sie kontinuierlich weiter –
Fakturierung und Auftragsdokumentation
inklusive.
Konkret verantworten Sie die termin- und
fachgerechte Auftragsabwicklung, von der
Konfiguration der Produkte bis zum
Anschluss der Bestellabwicklung.
Klar, dass Sie dabei auch Liefertermine und
die kaufmännische Dokumentation im
Fokus behalten.
Generell läuft in der Auftragsabwicklung
dank Ihnen alles reibungslos, vor allem
wenn es um die Umsatzsteuer, Zahlungsund Vertragsbedingungen sowie Prozesse
geht.
Natürlich stehen Sie auch unserem
Vertriebsinnen- und -außendienst bei allen
kaufmännischen und Vertragsfragen mit
Rat und Tat zur Seite.
Außerdem vertrauen wir darauf, dass Sie
Strukturen, Prozesse und Richtlinien
passgenau definieren und vereinheitlichen
sowie Abläufe im Sinne der Effizienz
optimieren.
Nicht zuletzt implementieren Sie digitale
Prozesse, auf dass bei uns vom Auftrags‐
eingang bis zur Produktion alles in den
richtigen Bahnen verläuft.

Heiß begehrt | Ihr Können
Erfolgreiches Studium – alternativ eine
kaufmännische oder technische
Ausbildung
Mehrjährige Berufspraxis in einer
ähnlichen Position
Fundiertes Know-how rund um die
Themen Vertragsrecht und Umsatz‐
steuer
Bestens vertraut mit gängigen ERPSystemen, idealerweise Infor LN sowie
mit MS Office
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort
und Schrift
Kommunikationsstarker, selbstständiger
Teamplayer mit einem klaren Prozess‐
verständnis und einem feinen Gespür für
die Wünsche unserer Kunden
Reisebereitschaft

Lässt niemanden kalt | Unser Angebot
Freuen Sie sich auf einen sicheren Job bei einem international erfolgreichen Unternehmen,
das in puncto Kälte- und Klimatechnik am Puls der Zeit unterwegs ist. Für den perfekten
Start geht es mit einer fundierten Einarbeitung los – und natürlich haben wir auch Ihre
persönliche und fachliche Weiterentwicklung im Blick. Für Job und Freizeit in Balance bieten
wir Ihnen gerne flexible Arbeitszeiten. Kurze Entscheidungswege und eine offene
Kommunikation sind für uns selbstverständlich. Und damit Sie gut zu uns kommen,
profitieren Sie von einer hervorragenden Verkehrsanbindung über die B 471, B 2 oder S-BahnAnbindung Fürstenfeldbruck / Buchenau.

