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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen
 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und motivierten 

Leiter Auftragsabwicklung (m/w/d) im 

Elektrohandwerk im Kreis Soest 

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, Interim HR-

Management und Employer Branding spezialisierte Personalberatung. 

Wir bringen die richtigen Menschen zur richtigen Zeit erfolgreich 

zusammen.  

Das solide inhabergeführte Familienunternehmen legt den Fokus auf die 

vier Bereiche Engineering, Service, Qualität und Kundenwissen und 

sichert so ihren Kunden Zufriedenheit und Erfolg. Das Leitbild ist es, 

Kunden mit komplexen Anlagen und Gebäudeausstattungen 

auszurüsten, die höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität 

erfüllen. Im Kern der Marke steht die Familie – und zur Firmenfamilie 

zählen alle Mitarbeiter und Partner des Unternehmens. Ein 

harmonisches Miteinander und partnerschaftliche Zusammenarbeit 

aller sind besonders wichtig. Füreinander Verantwortung übernehmen, 

für andere mitdenken und andere bewusst ins eigene Denken und 

Handeln einbeziehen gehören zum täglichen Miteinander. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Dich erwartet eine herausfordernde und vielfältige Tätigkeit in einem 

engagierten Team, ein unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit sowie eine 

leistungsgerechte Bezahlung. Von Anfang an begleitet dich unser Team 

und du wirst offen in unsere vertrauensvoll geprägte Firmenfamilie 

aufgenommen. Außerdem gibt es verschiedene Weiterbildungs-

möglichkeiten, durch die Du dich fachlich sowie persönlich weiter-

entwickeln kannst. 

 

Das musst Du über die Stelle wissen: 

• Leistungs- und Kostenkontrolle sowie Berichtswesen 

• Führung von ca. 15 Mitarbeiter*innen 

• Sicherstellung der Qualitätsstandards 

• Beratung und Betreuung von Bestandskunden und -   Lieferanten 

• Verantwortung für die Steuerung, Planung und Kontrolle aller 

kaufmännischen Betriebsabläufe 

• Erstellung von Angeboten und Verträgen 

• Organisation der Warenwirtschaft 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du idealerweise eine technische oder kaufmännische Ausbildung 

(im Handwerk) abgeschlossen hast 

• Du technisches Verständnis, idealerweise gepaart mit 

Erfahrungen im Elektrohandwerk, mitbringst 

• Du ein ausgeprägtes Zahlenverständnis hast, sowie eine 

prozess- und lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Du routiniert mit den gängigen MS-Office- und 

Warenwirtschaftsprogrammen umgehst 

• Für Dich Eigenverantwortung, pragmatische Arbeitsweise und 

Belastbarkeit an der Tagesordnung stehen 

• Du Freude an der Zusammenarbeit mit Handwerksunternehmen 

und Projektpartnern hast 

• Du eine souveräne Ausstrahlung, organisatorisches Geschick 

mitbringst und Du dabei auf Augenhöhe mit Menschen aller 

• Qualifikationen und Positionen zu kommunizieren weißt 

• Du Führung übernehmen kannst und es verstehst, ein Team zu 

motivieren und zu strukturieren 

• Für Dich ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, sowie Kunden- 

und Service-Orientierung selbstverständlich sind 

In Deiner Rolle als „Leiter Auftragsabwicklung (w/m/d) ” 

verantwortest Du die Steuerung der operativen, kaufmännischen 

Prozesse in Abstimmung mit der Geschäftsführung. Dabei 

koordinierst Du die laufenden Projekte und Ausschreibungen, 

übernimmst die Projektplanung und betreust die zugehörigen 

Kunden.  
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