Mitarbeiter Auftragsservice (m/w/d)
Zum 01.06.2020 suchen wir Sie für das Geschäftsfeld DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH im Dampflokwerk
Meiningen:
Ihre Aufgaben:

✓ Sie sind verantwortlich für die Auftragsabrechnung von der Eröffnung bis zum Abschluss der
Fertigungsaufträge
✓ Sie sind verantwortlich für die jährliche Auftragsinventur der unfertigen Leistungen
✓ Sie kalkulieren und erstellen Angebote für unsere internen und externen Kunden
✓ Sie sind für den Prozess der zeitnahen Rechnungslegung verantwortlich
✓ Sie führen in Zusammenarbeit mit dem Controlling das Auftragscontrolling durch
✓ Sie legen Arbeitspläne und Stücklisten an und pflegen diese im weiteren Verlauf
✓ Sie erkennen Materialbedarfe und leiten diese an die Materialwirtschaft weiter oder bestellen
das Material direkt
✓ Sie sind der Ansprechpartner für die User-Verwaltung und Rollenvergabe unseres SAP-Systems
✓ Sie sind der SAP-Anwendungskoordinator für unser Werk Meiningen und somit auch für die
Stammdatenpflege verantwortlich
Ihr Profil:
✓ Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im
kaufmännischen Bereich
✓ Sie können eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren nachweisen
✓ Sie haben hervorragende SAP Kenntnisse (oder in vergleichbaren Systemen)
✓ Sie haben Grundkenntnisse im Auftrags- und Projektcontrolling
✓ Sie haben fundierte Kenntnisse in der Angebotserstellung und der Erstellung von Rechnungen
✓ Sie kennen die verschiedenen Kostenarten zur Leistungsverrechnung
✓ Sie können sich auch in technische Problemstellungen hineindenken
✓ Sie sind teamfähig, selbstständig und absolut zuverlässig
✓ Sie sind sowohl unseren Mitarbeitern als auch Kunden gegenüber aufgeschlossen und
freundlich
ÜBER DEUTSCHE BAHN AG UND DAS DAMPFLOKWERK MEININGEN
Über 300.000 Mitarbeiter in 500 Berufsfeldern – davon über 10.000 Auszubildende, Dual Studierende und Trainees – tragen
aktuell zum Erfolg der Deutschen Bahn bei. Darauf sind wir stolz!
Das Dampflokwerk Meiningen ist als größter Betrieb seiner Art in Europa und Übersee, bis nach Australien bekannt. Hinter
den tausenden untersuchten und umgebauten Dampflokomotiven stehen exzellente Facharbeit und hohes
Leistungsvermögen über Jahrzehnte hinweg. Mit seinen hoch spezialisierten Mitarbeitern ist das Dampflokwerk Meiningen
das Kompetenzzentrum für die Instandsetzung historischer Dampflokomotiven aus aller Welt. Auch E-Loks, V-Loks oder
Reisezugwagen findet man ständig in unserer Werkhalle.
•
•
•
•

Wir wollen nicht nur qualifizierte Mitarbeiter gewinnen, sondern diese auch langfristig binden.
Wir gestalten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Führungskräften eine offene und partnerschaftliche
Unternehmenskultur.
Wir leben Vielfalt und stellen Chancengleichheit sicher.
Wir engagieren uns aktiv für eine Gesellschaft, in der wir selbst leben möchten.

Wenn Sie sich für die beschriebenen Tätigkeiten begeistern können und Sie bei uns als Mitarbeiter im Auftragsservice
(m/w/d) durchstarten wollen, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Herrn Sebastian Thiel
bewerbung@dampflokwerk.de
Keine passende Stelle für Sie? Dann schauen Sie doch auf unserer Website vorbei! Hier finden Sie weitere offene Stellen in
verschiedenen Tätigkeitsbereichen.
www.dampflokwerk.de

Wir bitten Sie darum von postalisch eingereichten Bewerbungen abzusehen.

