
 
Wir sind der leistungsstarke Großküchenpartner seit über 27 Jahren im Raum Bayern.  
Wir sind Dienstleister und arbeiten mit weltmarktführenden, teilweise börsennotierten 
Herstellern seit Jahrzehnten zusammen. Wir analysieren den genauen Bedarf, fertigen 
Pläne mit detailliertem Aufstellungs- und Installationsplänen an und führen die 
Montage vor Ort durch. Unser hauseigener Kundendienst repariert & wartet die 
Gerätschaften vor Ort. Unsere Kochschule mit diversen Produktschulungen runden 
unsere umfassenden Tätigkeiten in der gewerblichen Küche ab. 
 
Wir suchen kreative und umsetzungsstarke Persönlichkeiten.  
Klingt spannend? Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung! 
 

Wir suchen DICH als BÜROKAUFMANN 
(M/W/D) in Teil- oder Vollzeit 

 
 
Was erwartet DICH? 
 

 Du bist verantwortlich für den reibungslosen Ablauf in unserer Serviceabteilung 

 Du agierst als Telefonunterstützung für die Vereinbarung von Kunden- und Anbahnungsterminen 

 Du korrespondierst zudem mit Kunden via Mail 

 Du bearbeitest den Postein- & Ausgang und unterstützt uns aktiv als Schnittstelle in unserem Vertriebs-Team  

 Du bereitest die Auftragsabwicklung von Kundendienstgeschäften vor 

 Du schreibst selbstständig Rechnungen an unsere langjährigen & solventen Kunden 

 Du bearbeitest eigenständig Wareneingänge 
 
Was solltest DU mitbringen? 

 Du hast bereits Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Vertriebsumfeld 

 Du beherrschst die üblichen Sekretariatsanforderungen, arbeitest selbständig, genau, termingerecht 

 Du bewegst dich sicher in den MS Office Programmen (PowerPoint, Word, Excel, Outlook) 

 Du zählst Kundenorientierung und Servicegedanke zu deinen Stärken 

 Du arbeitest gerne in einem Team und zwar miteinander und nicht gegeneinander 

Was bieten wir DIR? 

 Familiäres Miteinander mit viel Gestaltungsfreiraum, denn wir setzen auf flache Hierarchien und eine 
respektvolle, offene und ehrliche Kommunikation im gesamten Team 

 Fort- und Weiterbildung wird von uns aktiv unterstützt  

 Einen sicheren und krisensicheren Arbeitsplatz in einer spannenden Branche 

 Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben samt einer attraktiven Vergütung 

 30 Urlaubstage, Gratifikationen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 Geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag 

 Moderne und technisch hochwertige Büroausstattung 

Wenn DU an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert bist, dann freuen WIR uns auf ein kennen lernen! 

 
Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins samt Gehaltsvorstellung erhalten Wir gerne per Mail. 

 

Alfred Demharter GmbH – Lechfeldwiesen 4 - 86447 Todtenweis/Sand (Gewerbegebiet) 
E-Mail: petra.demharter@demharter-gastro.de 

Tel.: 0 82 37 - 95 28 28 – www.demharter-gastro.de 

http://www.demharter-gastro.de/

