Sie haben diese Stellenanzeige gerade mit Ihrem Computer, Notebook oder Smartphone geöffnet?
Sehr gut, denn dann haben Sie mit Sicherheit den Zugang zu dieser Anzeige über eines der von uns
erstellten Netzwerke erhalten….

Willkommen bei STW Spleisstechnik West!
Dem kompetenten Partner, wenn es um die Realisierung einer zukunftssicheren Kommunikation
mittels Kupfer- und Glasfasertechnik geht. Moderne Informations- und Kommunikationstechnik
benötigt nicht nur schnelle, moderne und zukunftssichere Übertragungsnetze, sondern auch ein tolles
und eingespieltes Team zur Montage sowie im Büro für die Abwicklung der Aufträge. Um unserem
Wachstum gerecht zu werden und unseren Kunden den besten Service zu bieten, erweitern wir unser
Team und suchen eine/n Backoffice-Mitarbeiter/in in Teilzeit für den Einsatz in unserem Büro in
Thaur.
Ihre Aufgaben:
● Unterstützung der Leitung des Backoffice durch Übernahme von eigenen Teilprozessen
● Unterstützung der Auftragsabwicklung (Posteingang managen, Rechnungen vorbereiten,
Aufträge- und Aufmaßtabellen kontrollieren)
● Unterstützung des Material- und Bestellwesen (Bestellungen vorbereiten, tätigen und
verfolgen, ABs schreiben, Materialbestände pflegen, etc.)
● Unterstützung des Liefer- und Lieferantenmanagement (Lieferscheine erstellen, Lieferungen
verwalten und im System dokumentieren und Abrechnungen vorbereiten)
● Dateiablage elektronisch und in Papierform
Ihr Profil:
● abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
● Berufserfahrung im Bereich Materialwesen, Auftrags- oder Angebotsabwicklung von Vorteil
● Grundlegende EDV-Kenntnisse sowie Bereitschaft zur Einarbeitung in die von uns
verwendeten Programme
● Lernbereitschaft, Eigeninitiative und aktive Integration ins das vorhandene Team
● Flexibilität, Belastbarkeit und hohes Verantwortungsbewusstsein runden Ihr Profil ab
Wir bieten Ihnen:
● umfassende Einschulung (theoretisch und praktisch) auf die verwendeten Systeme und
Prozesse
● spannende Aufgaben mit viel Eigenverantwortung
● Mitarbeit in einem wachsenden und dynamischen Unternehmen
● krisensicheres Arbeitsumfeld
Für diese Position ist ein Mindestgehalt bei 20h/Woche von EUR 1036,-- / sowie bei 30h/Woche von
EUR 1553,-- brutto/Monat bei Teilzeitbeschäftigung vorgesehen. Eine Bereitschaft zur Überzahlung
ist je nach Ausbildung und Erfahrung vorhanden. Das Gehalt wird im persönlichen Gespräch
vereinbart.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und letzten
Zeugnissen) per Mail an office@stw.tirol

