Gas und Wasser – Elemente die uns bewegen!
Wir suchen schnellstmöglich in Vollzeit und unbefristet einen

Kaufmännischen Sachbearbeiter (m/w/d)
Die DVGW Service & Consult GmbH (100%-ige Tochter des DVGW e.V.) ist Dienstleister für IT-, TSM- und Managementberatung
sowie für Beratung zu allen Fragen des Arbeitsschutzes. Darüber hinaus stellen wir innovative Datenbanken für die Energie- und
Wasserwirtschaft zur Verfügung. Die Verbindung von Fachkompetenz mit profundem Branchenwissen qualifiziert uns zu einem
starken Dienstleister in der Energie- und Wasserwirtschaft.
Ihre Aufgaben bei uns:
l Sie koordinieren den internen und externen Prüfungsablauf
unseres technischen Sicherheitsmanagements (TSM)
l Sie fungieren als Ansprechpartner für unsere Kunden (telefonisch/schriftlich) unter Beachtung des Leistungsportfolios
und für Kundenfragen
l Sie sind verantwortlich für das Erstellen entsprechender
Angebote, Verträge und Rechnungen sowie die Bearbeitung
der eingehenden Aufträge
l Sie sind zuständig für die Organisation und Abwicklung von
Veranstaltungen
l Sie gestalten kreativ und administrativ die Marketingmaßnahmen mit
l Sie unterstützen die Kollegen*innen im Außendienst organisatorisch
l Sie wirken bei der Einführung und dem Betrieb von ITSystemen mit

Das bringen Sie mit:
l Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
oder eine vergleichbare Qualifikation
l Sie bringen Berufserfahrung in der allgemeinen kaufmännischen
Verwaltung, im Vertrieb oder in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld
mit
l Sie bringen eine hohe IT-Affinität mit und sind aufgeschlossen und
neugierig auf die Arbeit mit verschiedenen Softwarelösungen
(u.a. Microsoft Dynamics, S&C Integra plus)
l Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der MS-Office-Produkte
(Word, Excel, PowerPoint)
l Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
l Sie überzeugen mit Kommunikationsfähigkeit und gute Teamfähigkeit
l Sie bringen eine Hands-on Mentalität, selbstständige und strukturierte
Arbeitsweise mit
l Freundliches, kundenorientiertes und verbindliches Austreten sowie
Begeisterungsfähigkeit sind für Sie selbstverständlich sowie strukturierte Arbeitsweise runden ihr Profil ab

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen Umfeld. Ein spannendes Aufgabenfeld mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten in einem motivierten Team erwartet Sie.

Interessiert?
Dann erbitten wir Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer SC_KS, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an den DVGW Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., z.Hd. Frau Diana Kuntze, Josef-Wirmer-Str. 1 – 3, 53123
Bonn, bewerbung@dvgw.de.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.dvgw.de und www.dvgw-sc.de.

