Die bunte Zukunft der Welt liegt in den Händen
unserer Kinder.
Du willst zu einer bunten Welt beitragen?
Wir suchen Dich zur Unterstützung im Innendienst als Kauffrau/-mann für
Büromanagement (w/m/d) in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Die olifu Firmengruppe steht für Nachhaltigkeit & Wertevermittlung für das natürliche Aufwachsen und Lernen unserer Kinder. Wir sind DER besondere Anbieter mit
eigener Entwicklungsabteilung von pädagogisch ganzheitlichen Spiel- & Raumkonzepten sowie exklusiven Artikeln für leuchtende Kinderaugen. Mit der olifu-Pädagogik
haben wir uns der großen Aufgabe gestellt, wieder die Basis für mehr unternehmerisches Denken und Leben zu stärken.
Das bringst Du mit:

Deine Aufgaben:

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau/-mann für Büromanagement oder ähnliche Qualifikation

• Allgemeine Büroorganisation & -kommunikation

• Du hast idealerweise bereits Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich

• Erstellen und Prüfen von Rechnungen

• Du hast MS Office- und Outlook-Kenntnisse

• Korrespondenz mit Kunden & Außendienstmitarbeitern

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift?

• Erstellen von Auswertungen

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und Freude im Umgang mit Kunden
und Kollegen

• Stammdatenpflege in ERP

• Du arbeitest sorgfältig, verantwortungsbewusst und lösungsorientiert

• Angebotserstellung & -bearbeitung sowie Auftragsabwicklung

• Reklamationsservice & -bearbeitung

• Du hast ein ehrliches Interesse an der Förderung & Entwicklung von Kindern,
sowie am positiven Umgang mit Kindern
• Du findest Dich in unserer Vision und unserem Leitsatz wieder
Das bieten wir Dir:
• Flexible Arbeitszeiten mit attraktiver Vergütungsregelung sowie div. Bonusleistungen
• Ein harmonisches und familiäres Betriebsklima in einem inhabergeführten,
mittelständischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
• Freiraum für Deine persönliche Entwicklung und Deinen Weg in unserer Firmengruppe
• Nachhaltige & professionelle Einarbeitung
• Exklusive Spielkonzepte & Produkte - eine einzigartige Kollektion

Was ist uns das Ausbilden, Fördern und Fordern unserer Kinder wirklich wert? Eine wichtige Grundvoraussetzung hierfür ist, dass wir in und mit der Natur im Einklang
leben und unser aller Lebensraum wieder besser verstehen und schützen müssen.
Willst Du wirklich etwas bewegen und durch Dein Handeln die Basis für eine besondere Zukunft mitgestalten? Nach dem Motto, für besondere Ergebnisse braucht es
auch das beste Werkzeug. Fühlst Du Dich angesprochen und siehst Dich als nachhaltiger Wertevermittler, dann bist Du bei uns genau richtig!
Du hast noch Fragen?
Unser Personalleiter Carsten Ziegler beantwortet sie Dir gerne unter Tel. 06401-228521.
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit persönlichem Anschreiben, Lebenslauf (bestenfalls mit Lichtbild) &
einer Übersicht mit Deinen Qualifikationen per Mail an bewerbung@olifu.com.

olifu GmbH
Eiserne Hand 19
35305 Grünberg

www.olifu.com
www.spiele-gut.de
www.glueckszwerge.de

