
 

Wir regeln das.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bei A. Eberle entwickeln hochwertige Systeme auf dem Gebiet der Mess- und Regelungstechnik für namhafte Energie-

versorger und Industrieunternehmen. Im Moment sind wir auf der Suche nach Verstärkung für unsere Auftragsbearbeitung. 

Allgemein ist bei uns die Auftragsbearbeitung bei der Verwaltung und Umsetzung des technischen Teils einer Auftragsab-

wicklung in der Fertigung aktiv. Zudem ist sie für die Abwicklung der kundenspezifischen Fertigungen (Einzelfertigung) 

zuständig. 
 

Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n 

Mitarbeiter:in für die Auftragsbearbeitung (m/w/d) 
 

Ihr Profil & Ihre Talente: 
· Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

oder eine vergleichbare Qualifikation 

· Ihre Kenntnisse in MS Office insbesondere Microsoft Excel 

sind fortgeschritten  

· Sie sprechen fließend Deutsch (min. C1) und verfügen über 

gute Englischkenntnisse (min. B2) 

· Sie zeigen eine hohe Lernbereitschaft und ein gutes Ver-

ständnis für technische sowie administrative Prozesse 

· Sie verfügen über eine gute Kommunikations- und Motivati-

onsfähigkeit und zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative und 

die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen 

· Sie zeichnen sich durch Ihre konsequente Kunden-, Ser-

viceorientierung sowie Beratungskompetenz aus 

· Sie suchen gerne nach Lösungen für Probleme und nutzen 

dabei Ihre erworbenen Fähigkeiten und sind bestrebt, zielfüh-

rend Herausforderungen zu meistern 

· Sie haben Erfahrungen im Umgang mit ERP-Systemen 
 

Ihre Aufgaben: 
· Sie sind für die Anlage und Pflege von Artikeln und Stücklis-

ten in unserem ERP-System zuständig 

· Sie kümmern sich gemeinsam mit Ihren Kollegen um die 

technische Bearbeitung von Kundenbestellungen für Indivi-

duallösungen aus unserem Produktportfolio 

· Sie prüfen Aufträge auf Plausibilität und führen bei Diskre-

panzen die deutsch- und englischsprachige Korrespondenz 

mit unserem internationalen Kundenstamm sowohl schriftlich 

als auch telefonisch durch 

 

· Mit unseren Zulieferern stehen Sie in direktem Kontakt und 

koordinieren die Fertigungseinplanung. 

· Sie sind für die Erstellung von Strom- und Klemmplänen ver-

antwortlich und übersetzen die Kundenbestellungen in einen 

Werkstattauftrag für die nachgelagerten Einkaufs- und Ferti-

gungsprozesse 
 

Wir bieten: 
· Verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Tätigkeits-

bereich in einem motivierten, dynamischen Team 

· Gute fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in 

einem wachsenden, international agierenden mittelständi-

schen Unternehmen 

· Die Möglichkeit, die Energiewelt von morgen mit zu gestalten 

· Unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergü-

tung und Erfolgsbeteiligung 

· Familiäre Unternehmensatmosphäre und -philosophie mit 

flachen Hierarchien 

· Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Home-Office Mög-

lichkeit und flexible Arbeitszeitmodelle 

· Firmen- und Team-Events, Zuschuss zur Kinderbetreuung, 

Obstkorb und weitere Benefits 

· Moderne Räumlichkeiten in zentraler Lage in Nürnberg 
 
 

Unsere Stellenanzeige hat Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins, per E-Mail an  

karriere@a-eberle.de. 
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