Wir suchen Dich als

Mitarbeiter:in Auftragserfassung ca. 40 %
Deine Aufgaben
-

Du erfasst die Aufträge in unser hauseigenes ERP System IASS
Du bist verantwortlich für die Terminierung und Überwachung der Kundenaufträge
Du erfasst und pflegst die Stammdaten unserer Kunden
Du erstellst rechtzeitig die Versand- und Exportpapiere (EDEC)
Das bringst Du mit

- Du hast eine kaufmännische Grundausbildung und bringst mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Auftragserfassung
in einem Produktionsbetrieb mit
- Du verfügst über gute Organisationsfähigkeiten, bringst logisches Verständnis mit und kannst in der Hektik einen
kühlen Kopf bewahren
- Deine Stärken sind eine schnelle, aber exakte Arbeitsweise, ein dienstleistungsorientierter Umgang mit internen
Stellen und Teamfähigkeit
- Du bist es gewohnt, selbstständig zu arbeiten und füllst Wissenslücken proaktiv
- Fremdsprachenkenntnisse in FR / EN sind von Vorteil
- Du arbeitest jeweils am Donnerstag und Freitag und kannst bei Ferien-Absenzen im Team das Pensum temporär
auf ca. 60% erhöhen
Unser Profil - Deine Perspektiven
Wir sind ein familiengeführtes KMU. Mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir uns auf die Veredelung von Aluminiumbauteilen spezialisiert. Unsere Kunden entwickeln und produzieren technisch hochstehende Produkte. Wir beschichten
deren Bauteile. Qualität, Präzision und Pünktlichkeit sind unser Massstab, an dem wir uns messen. Zurzeit tragen 70
Mitarbeitende zum Erfolg unserer Kunden bei.
Bei uns triffst du auf ein kollegiales Team. Kurze Entscheidungswege, offene Kommunikation, gegenseitige Wertschätzung, Raum zur Mitgestaltung und Freude an der Arbeit zeichnen uns aus. Du findest bei uns einen vielseitigen,
verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Umfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen
und guten Sozialleistungen.
Interessiert dich diese neue Herausforderung? Dann sollten wir uns schon bald persönlich treffen – vorher
freuen wir uns, deine Unterlagen zu studieren. Bitte sende uns diese per Mail an bewerbungen@altefco.ch. Wir berücksichtigen nur Direktbewerbungen aus der Umgebung.
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