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MK Original Parts

Made inGermany

MK Versuchsanlagen ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir entwickeln und produzieren aus modernen Kunststoffen 
und anderen Werstoffen High-Tech-Sonderanlagen und Testsysteme. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen ihr 
Können genauso im Service im Außendienst bei unseren Kunden wie in der Produktion und Entwicklung an unserem Stand-
ort in 35325 Mücke-Merlau ein. Wir sind ein Team, welches sich weltweit für seine Produkte einen guten Ruf erarbeitet hat.  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Möchten auch Sie Teil eines zukunftsorientierten High-Tech-Unternehmens werden?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als

Sachbearbeiter*in Auftragsabwicklung (m/w/d)
in Voll-  oder Teilzeit (30-40 Wochenstunden)

Ihr Aufgabengebiet: 
l  Die gesamte Auftragsabwicklung von Bestelleingang bis zur Rechnungslegung bearbeiten Sie eigenverantwortlich
l  Allgemeine Bürotätigkeiten im Verwaltungsbereich runden Ihr vielfältiges Aufgabengebiet ab
l  Zudem übernehmen Sie die Anlage und Pflege der Kundenstammdaten in unserem Warenwirtschaftssystem
l  In Zusammenarbeit mit dem Vertriebsinnen- und außendienst sowie der Serviceabteilung stellen Sie die Zufrieden-

heit und enge Bindung unserer Kunden sicher
l  Sie unterstützen die Kollege*n in der Auftrags-, Zoll- und Exportabwicklung sowie der Büroorganisation

Ihr Profil:
l  Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
l  Mehrjährige Berufserfahrung in Auftragsbearbeitung und Büroorganisation
l  Starke Kommunikationsfähigkeit sowohl im Umgang mit dem Kunden als auch innerhalb des Teams
l  Professioneller Umgang mit MS-Office
l  Fundierte Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
l  Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld innerhalb flacher Unternehmensstrukturen
l  Ein sehr gutes Arbeitsklima und ausgezeichnete Entwicklungschancen auf allen Ebenen
l  Eigenverantwortliches Arbeiten und die Möglichkeit, gemeinsam mit unserem Unternehmen in Ihrem   

 Aufgabenbereich zu wachsen
l  Mit eigenen Ideen können Sie die weitere Entwicklung und Ausrichtung unseres Unternehmens mitgestalten
l  Eine leistungsgerechte Vergütung

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte 
per E-Mail an personal@mk-versuchsanlagen.de  senden oder direkt über unsere Website 
https://mk-versuchsanlagen.de/jobs-und-karriere/stellenausschreibungen/ hochladen können.

MK Versuchsanlagen und Laborbedarf e.K.
Stückweg 10 ● 35325 Mücke-Merlau 
Tel.: 06400 / 957603-0 ● Fax: 06400 / 957603-1 ● personal@mk-versuchsanlagen.de ● www.mk-versuchsanlagen.de


