
 
 
 
 

 
 
 

KAUFMÄNNISCHER 
MITARBEITER (GN) 
 
Die NUNN- Aufzüge GmbH & Co. KG steht für Kompetenz im Aufzugsbau und Exklusivität in 
der Ausführung von Personen, Lasten- und Kleinlastenaufzügen, die wir in Hohenbrunn 
fertigen. Ein großes Augenmerk gehört unserer erfolgreichen Service-Abteilung, in der wir 
unseren Kunden eine 24/7 Dienstleistung bieten. Wir fühlen uns als große Familie, die 
zusammensteht und sich gegenseitig hilft. Das ist eine Philosophie, die man mögen muss. 
Wir wachsen stetig und digitalisieren dabei laufend unsere Prozesse sowohl In-House, als auch 
zum Kunden. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit einem ERP System und unsere Service-
Techniker dokumentieren ihre Tätigkeiten mittels elektronischem Arbeitsnachweis per 
Datenübermittlung just in time. 
 
Für die Faktura und generelle administrative Unterstützung des Service-Teams einschließlich 
der Kundenpflege/Telefon suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
 

kaufmännischen Mitarbeiter (gn) im Backoffice 



 
Ihr Aufgabenspektrum: 
• Rechnungstellung 
• Angebotserstellung 
• Kundentelefonate 
• Schriftverkehr 

 
Ihr Profil: 
• Sie sind fit mit den gängigen Office-Anwendungen, wir arbeiten wir Sie gerne in das 

spezifische ERP-System ein 
• technische Themen eines Aufzugsbau- und Serviceunternehmens lernen Sie im Rahmen 

der Einarbeitungszeit 
• Sie sind es gewohnt, mit Kunden wertschätzend umzugehen 
• Ihre Kollegen (gn) unterstützen Sie, wo Hilfe benötigt wird 
• Ihre Aufgaben erledigen nicht nach reiner Vorgabe, sondern durch Eigeninitiative 

 
Das bieten wir Ihnen: 
• ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit einer leistungsgerechten Bezahlung 
• einen sicheren Arbeitsplatz und einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• ein familiäres Arbeitsumfeld, in dem Offenheit und Fairness großgeschrieben werden 
• eine attraktive Bezahlung inkl. betrieblicher Altersvorsorge, Urlaubs-und Weihnachtsgeld 
• 30 Tage Jahresurlaub 
 
 
Idealerweise sind Sie 40 Stunden pro Woche verfügbar, aber eine reduzierte Stundenzahl bis 
zu 30 Stunden/Woche können wir uns auch vorstellen. Wir suchen eine(n) Kollegen(in) mit 
Humor, Einsatzbereitschaft und Flexibilität. 
 
Interesse? Dann stehen wir Ihnen gerne für erste Informationen vorab telefonisch unter der 
Telefonnr. 08102-77710-20 zur Verfügung. 
 
Ihren aussagekräftigen Lebenslauf und Zeugnisse senden Sie bitte per E-Mail an Herrn Daniel 
Stock daniel.stock@nunn.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 


