
   

 

 
  

Wir suchen für unsere Verwaltung in Burscheid zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

kaufmännische Allroundkraft 

(m/w/d)  

Ihr Aufgabengebiet:  

• die administratives Unterstützung des Vertriebs (Faktura; 

Speditions- und Zollanmeldungen sowie das Erstellen von 

Zolldokumenten) 

• Als „Visitenkarte des Unternehmens“ übernehmen Sie die 

Koordination der Telefonzentrale und des Empfangs 

• Abstimmung und Weiterberechnung der Konsignationsläger 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung 

• Eine gute Berufserfahrung in vergleichbarer Position ist von 

Vorteil  

• Sie punkten mit freundlichen, verantwortungsbewussten und 

zuvorkommenden Umgangsformen 

• Sie sind belastbar, flexibel und arbeiten eigenverantwortlich 

• Sie bringen gute MS-Office-Kenntnisse und idealerweise SAP- 

Kenntnisse mit 

• Englischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse 

 

Sie erwartet: 

• Ein festes übertarifliches leistungsgerechtes Bruttogehalt 

sowie vermögenswirksame Leistungen 

• 30 Tage bezahlter Urlaub 

• Ein interessantes abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Gute Sonderleistungen 

• Angenehmes Betriebsklima und jährliche Mitarbeiter-Events 

• Modernes Arbeitsumfeld bei einer 40-Stunden-Woche 

 

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Als Arbeitgeber 
übernimmt die Fietz Gruppe die Verantwortung für 250 
Mitarbeiter an drei Firmenstandorten und ca. 20 
Auszubildende in 7 verschiedenen Ausbildungsberufen. In 
unserem traditionellen Familienunternehmen legen wir 
großen Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit und 
kontinuierliche Weiterentwicklung sowohl auf der fach-
lichen als auch auf der persönlichen Ebene. Es ist uns sehr 
wichtig, ein positives Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich 
unsere Mitarbeiter wohlfühlen und auf ihre Fähigkeiten 
konzentrieren können. 
 
Ein gutes Miteinander in starken Teams – das ist eine der 
wichtigsten Grundlagen für unseren dauerhaften Unter-
nehmenserfolg. 
 
WIR REDEN NICHT NUR – WIR TUN AUCH WAS: 
Die Fietz Gruppe hat sich dem GKV-Verhaltenskodex für die 
Kunststoff verarbeitende Industrie angeschlossen und 
gewährleistet hiermit die Einhaltung globaler Forderungen 
an ethisches und moralisches Handeln. Dies beinhaltet ins-
besondere auch die Förderung von fairen und nachhaltigen 
Standards im Umgang mit Lieferanten und Kunden sowie 
mit Unternehmensangehörigen. 

Wenn Sie auf unseren Erfolg aufbauen möchten, Lust 
darauf haben, in starken Teams dazuzugehören, dann 
senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Eintritts-
termin an: 
 


