Im 2009 in Betrieb gegangenen Werk in Osterweddingen bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) –
einem der weltweit modernsten Floatglaswerke – produziert die f | glass GmbH Flachglas,
das entsprechend den Kundenwünschen beschichtet und gehärtet wird.
Glas steht für schier unbegrenzte Möglichkeiten der Anwendung. Neben Standardprodukten
für die flachglasverarbeitende Industrie, produzieren wir ein sehr weißes, transparentes und
sehr eisenarmes Glas, das zum Beispiel in der Gebäude-Architektur und der Solarindustrie
verwendet wird.
Die f | glass GmbH beschäftigt rund 230 Mitarbeiter, wurde von AGC/Interpane und
Scheuten gegründet und beliefert diese beiden Unternehmen. Der strategische Partner von
Interpane, die AGC, ist der weltweit größte Flachglas-Hersteller. AGC und AGC/Interpane
verfügen als multinationale Unternehmen zusammen über mehr als 100 Jahre Erfahrung in
der Herstellung von hochwertigen Glasprodukten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Kaufmännische Mitarbeiter(in) im Bereich Auftragsbearbeitung
Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:
 Erfassung und Anlegen von Kundenaufträgen
 Kontrolle eingehender Kundenbestellungen auf Vollständigkeit
 Erstellen von Auftragsvorgängen
 Terminverfolgung
 Reklamationsabwicklung
 Bestandsverwaltung
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich
(Industriekaufmann,
Großhandelskaufmann
etc.)
und
konnten
bereits
erste
Berufserfahrungen sammeln. Des Weiteren sollte Ihnen der sichere Umgang mit
anwenderspezifischen Programmen vertraut sein (MS-Office, ERP-Systeme).
Im Umgang mit unseren Kunden sind Sie ein kommunikationsstarker Partner, Sie verfügen
über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und scheuen sich nicht in der englischen
Sprache zu kommunizieren.
Teamarbeit ist für Sie nicht nur ein Schlagwort, sondern wird von Ihnen tatsächlich gelebt.
Ihre Perspektiven:
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen,
internationalen Unternehmen. Die f | glass GmbH verfügt über flache Hierarchien - Sie
übernehmen daher frühzeitig Verantwortung in einer lockeren Arbeitsatmosphäre mit viel
Freiraum eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen. Neben einer attraktiven Vergütung
und interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir u.a. zahlreiche Angebote im
Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement.
Sie erkennen sich hier wieder? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen!
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
f | glass GmbH
Personalabteilung
Appendorfer Weg 5
39171 Sülzetal OT Osterweddingen
Bewerbungen per Email bitte als PDF-Datei an: bewerbungen@fglass.de

