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Wir, die Firma max process sind Spezialist für komplette
Automatisierungslösungen für Industriearmaturen mit
elektrischen oder pneumatischen Antrieben und allen dafür
notwendigen Komponenten wie Stellungsregler und
Schalterboxen. Seit 2013 gehören wir zu der internationalen
Rotork-Gruppe – dem weltweit führenden Hersteller von
Armaturenantrieben und Antriebssteuerungen – und können
dadurch unsere Expertise noch besser in den Markt bringen.
In Deutschland beschäftigt Rotork 190 Mitarbeiter an vier
Standorten, aktuell möchten wir unser Team in Sinzig (bei
Bonn) verstärken und suchen Sie als:

Warum sollten Sie sich für uns interessieren?
Wir arbeiten erfolgreich als Team zusammen, denn es geht darum, gemeinsam gute Ergebnisse zu erzielen
Bei uns erwarten Sie spannende Aufgaben mit viel Freiraum für eigene Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten in
einem Konzernverbund mit vielen internationalen Schnittstellen
Wir leben die direkte Kommunikation und ermöglichen Ihnen eine individuelle Einarbeitung, vielfältige Unterstützung und
fachliche Weiterbildung, damit Sie Ihre Aufgaben erfolgreich wahrnehmen können
Diese Aufgaben erwarten Sie:
Sie prüfen und verbuchen eigenständig Kreditoren und Debitoren Rechnungen sowie andere Geschäftsvorfälle
Sie buchen den Zahlungsverkehr und übernehmen die Abstimmung und Buchung von Intercompany-Vorgängen
Sie unterstützen den Einkauf bei der Erfassung und Abwicklung von Bestellungen
Sie arbeiten im Tagesgeschäft und bei Projekten eng mit der Geschäftsführung und anderen Abteilungen zusammen
Sie wirken bei der Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und im Reporting mit
Das zeichnet Sie aus:
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
Sie bringen erste Erfahrungen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung mit
Sie vereinen einen selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsstil mit einer guten Kommunikationsfähigkeit,
auch in Englisch
Wir suchen einen Teamplayer mit Hands-On Mentalität und einer hohen Zahlenaffinität
Unser Angebot an Sie:
Neben einem unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einer Branche mit hohem Wachstumspotenzial erwartet Sie
bei uns ein attraktives Gehalt und zusätzliche Benefits wie eine am Unternehmenserfolg orientierte Bonuszahlung und
Mitarbeiterrabatte. Wir haben Vertrauen in unsere Beschäftigten, um leistungsorientiertes und couragiertes Handeln zu
fördern, damit diese mit einer Portion Pioniergeist unsere Zukunft aktiv gestalten.
Lassen Sie uns miteinander reden! Unsere Personalreferentin Daniela Löckener freut sich auf einen ersten Austausch oder
Rückfragen per Telefon unter +49 5422 9414-31.
Sie wollen uns gleich überzeugen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin bevorzugt per E-Mail an: karriere@rotork.com
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