
 
 
Wir suchen Verstärkung für unser Team in Mayen  
 

Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d) 

Fachkraft Metall  
Wir über uns  

Wir sind ein weltweit tätiges und wachsendes Unternehmen der Umwelttechnik und fertigen 
Maschinen und Spezialkomponenten für die Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung. Dabei 
erstellen wir selber die nötigen Schweißteile, Rahmenkonstruktionen oder Wellen. Danach liegt unser 
Know-how im Zusammenbau der Einzelteile zu hochwertigen, motorgetriebenen Maschinen und bei 
der Beratung unserer Kunden. Wir überzeugen mit unserer Qualität, Leistung und Fachwissen.  
 
Zur Unterstützung unseres Innendienstes suchen wir dich als engagierte Person mit kaufmännischem 
Hintergrund. Du unterstützt die Abwicklung unserer Kundenaufträge und -projekte und die 
Büroorganisation am Standort in Mayen. Ein naturnaher Arbeitsplatz mit angenehmer 
Arbeitsatmosphäre hilft dir, dich optimal zu entfalten und deine Stärken bei uns einzubringen. 

 
Deine Aufgaben  

• Zu deinen Aufgaben gehören alle Bestandteile der Auftragsabwicklung, wie das Erstellen von 
Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, der Dokumentation und anderen Auftrags-
dokumenten. 

• Versandabwicklung unserer Aufträge inkl. Beschaffung der Exportdokumente, Anmeldung der 
Lieferungen und Kommunikation mit Spediteuren und Kunden 

• Unterstützung der Kollegenschaft bei der Erstellung von Standardangeboten und Projektarbeiten 
• Unterstützung der Buchhaltung beim Tagesgeschäft 
• Mitwirkung bei der Büroorganisation  
• Mitwirkung bei der Verbesserung von Abwicklungsprozessen 

 
Dein Profil  

• Du hast eine kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung absolviert und bereits erste 
Berufserfahrungen gesammelt, vorzugsweise in der Auftragsabwicklung von nationalen und 
internationalen Aufträgen. Alternativ hast du eine entsprechend langjährige Berufserfahrung und 
kennst dich gut mit den oben genannten Themen aus. 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und lebst eine selbständige, sorgfältige und strukturierte 
Arbeitsweise.  

• Gute Kenntnisse in der englischen und deutschen Sprache sind vorhanden. 
• Engagement, Flexibilität und Teamfähigkeit sind dir wichtig. 
• Du bist sicher im Umgang mit MS-Office (Excel, Word etc.). 

 
Was wir dir bieten  

• interessante und abwechslungsreiche Projekte 
• einen sicheren Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit 
• selbständiges Zusammenarbeiten in kleinen überschaubaren Teams 
• flache Hierarchien und ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge 
• Möglichkeit zum Erwerb eines Firmenfahrrads  
• angenehmes Arbeitsklima und Raum für Weiterentwicklung 

 
Wir freuen uns über deine Bewerbung  

FUCHS Enprotec GmbH, Stocktal 2, 56727 Mayen  
oder bewerbung@fuchswater.com  
Ansprechpartner: Herr Dr. Michael Müller  
www.fuchswater.com 

http://www.fuchswater.com/

