
Die Planttech Engineering GmbH
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Kaufmann/-frau für
Bürokommunikation / Büro- / 
Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

in Teilzeit (möglichst nachmittags)

Wir suchen Dich, wenn

• Du eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung hast,

• Du Kenntnisse in der Erledigung allgemeiner 
Büroadministration und der digitalen Aktenführung 
besitzt,

• Du idealerweise Berufserfahrung in der Unterstüt-
zung kaufmännischer Abläufe der Finanzbuch-
haltung und / oder im Einkauf sammeln konntest,

• Du breit aufgestellt und vielseitig einsetzbar bist,

• Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein für Dich und Deine Arbeit 
selbstverständlich sind,

• Dich Teamfähigkeit, sicheres Auftreten, hohe 
Kommunikationsfähigkeit sowie sicherer Umgang 
mit den MS Office-Produkten auszeichnen, 

• Du die deutsche Sprache in Wort und Schrift sicher 
beherrscht und Englischkenntnisse hast und

• Du vielleicht Erfahrungen mit der Nutzung von 
ERP-Systemen sammeln konntest.

Aufgabenbereiche

• Unterstützung der Finanzbuchhaltung (Kreditoren, 
Debitoren, Stundenerfassung, …) 

• Organisation von Besprechungen und Dienstreisen

• Übernahme der Telefonzentrale

• Verwaltung und Organisation digitaler Akten und 
Archivierung

• Unterstützung der Geschäftsführung und des 
Einkaufs (Anfragen, Auswertungen, 
Wareneingänge, …)

Die Firma Planttech Engineering aus Selm (NRW) ist ein mittelständisches Unternehmen,
welches seit über 20 Jahren im pharmazeutischen Anlagenbau etabliert ist. Zu den Kunden
zählen sowohl zahlreiche international renommierte Global Player als auch mittelständische
langjährige Partner.
Planttech agiert hierbei als System- und Komplettlieferant automatisierter Anlagen, von der
Auslegung bis zur Installation und Qualifizierung sowie im Servicebereich und im After Sales.



Wofür das Ganze?

• Wir verstehen uns als Team – die Arbeit soll Spaß 
machen und nicht nur einfach auf den Feierabend 
gewartet werden.

• Sicherheit – wir sind lange am Markt, übernehmen 
uns nicht und legen Wert auf ausgeglichenes 
Wachstum.

• Bei uns kannst Du Du selbst sein, Dich und Deine 
Stärken einbringen.

• Abwechslungsreiche, fordernde Aufgaben – und 
kein „Schema F“.

Dich erwarten

• Ein sicherer, unbefristeter Job in Selm-Bork (NRW)  

• Teilzeit [20 Std./Woche] (idealerweise nachmittags)

• Ein gutes Betriebsklima

• Abwechslungsreiche Aufgaben

• Nette und engagierte Kollegen, die auch gerne
etwas zusammen unternehmen

• Firmenevents

• Essenszulage und Getränke zur freien Verfügung

• Parkplatz, E-Ladesäulen & Fahrradgarage

Sollte Dein Interesse geweckt sein, würden wir uns 
über Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:

Frau Cora Jennrich
Personal@planttech.de

sehr freuen!
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