
kannst du für uns tun?
 � Finanzbuchhaltung 

 � allgemeiner Schrift- und Telefonverkehr 

 � Vorbereitung und Versand von Kundenangeboten 

 � Erstellung von Auftragsbestätigungen und Ausgangsrechnungen

sind wir?
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation mit über 

50 Mitarbeitern, welches sich der Elektrotechnik verschrieben hat. Seit über 

60 Jahren gibt es uns nun schon am Markt und seit dem wachsen wir stetig. 

Unser Firmensitz befindet sich im Nordwesten Deutschlands, im wunder-

schönen Emsland, ganz nahe der niederländischen Grenze. 

Bremen

Hamburg

Osnabrück
Lingen

Von hier aus sorgen wir dafür, dass unsere Elektroanlagenbau- und Auto-

matisierungsprojekte wie Trinkwasserwerke, Kläranlagen, Biogasanlagen 

u.v.m. erfolgreich durchgeführt und darüber hinaus zuverlässig betreut 

werden. Unser Anspruch dabei ist gleichzeitig unser Leitsatz:

Lösung, Leistung, erste Liga.

bieten wir dir?
Wir bieten dir eine moderne Arbeitsumgebung und -ausstattung in einem 

sehr erfolgreichen und ständig wachsenden Unternehmen.  

Dazu kommen: 

 � eine attraktive Vergütung

 � ein freier Nachmittag in der Woche

 � Gleitzeit

 � Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 � Firmenevents

 � gutes Betriebsklima

 � flache Hierarchien und familiärer Umgang

 � Frühstückspause gibt´s geschenkt

 � Duz-Kultur

 � Mitarbeiterrabatte

 � Weiterbildungsmaßnahmen

 � kostenlose Ausleihmöglichkeit von Geräten etc.

 � betriebliche Altersvorsorge

 

Persönliche Anerkennung sowie ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einer 

zukunftssicheren und systemrelevanten Branche gehören ebenfalls zu 

unserem Profil.

Werde Teil des Systems! Wasser-, Abwasser-, Umwelttechnik – 

Zukunft mit Vernunft!

Meppen

Du bist motiviert, denkst lösungsorientiert und die Worte „geht nicht“ gibt 

es für dich nicht? Dann werde Teil von uns und bewirb dich!

Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung 

und des frühestmöglichen Eintrittstermins richte gerne per E-Mail an:  

bewerbung@electro-niemann.de

Bei Fragen stehen wir dir unter der Tel. 05939-93 60-60 

jederzeit gerne zur Verfügung.

Viel Erfolg!

bewirb dich

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Dich zum  
nächstmöglichen Termin als engagierte und positiv denkende

Bürokaufkraft oder Vergleichbares 
(m/w/d) 

Profil sieht so aus?
 � abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar 

 � Berufserfahrungen 

 � gute Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung  

 � Kenntnisse der Lohnbuchhaltung (wünschenswert) 

 � hohes Engagement und Zuverlässigkeit 

 � Teamgeist 

 � gewissenhaftes, konzentriertes und selbstständiges Arbeiten 

 � sehr gute MS Office Kenntnisse 

 � gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Quereinsteiger und Studienabbrecher sind willkommen!

dein

http://www.electro-niemann.de
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