
Kaufmännische Auftragssachbearbeitung und Vertriebsinnendienst (M/W/D)

Die IPS-FEST GmbH ist ein flexibles, mittelständiges Unternehmen und seit Jahrzehnten führender Anbieter von Gleichrichtern. Wir 
entwickeln und produzieren hoch spezialisierte Stromversorgungen und Steuerungssysteme für die industrielle Energieversorgung. Mit der 

Erfahrung und dem Know-how unserer Ingenieure planen und realisieren wir zielorientiert überwiegend kundenspezifische Lösungen, die 

exakt auf die individuellen Anforderungsprofile unserer Kunden im In- und Ausland abgestimmt sind. 

Unsere Gleichstromversorgungen werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie, sowie dem Zukunftsmarkt schlechthin, der 
Erzeugung von Wasserstoff mittels H2-Elektrolyse, eingesetzt. Wir bieten hier komplette Energieversorgungen von der 
Mittelspannungseinspeisung bis zur kundenspezifischen DC-Versorgung an.

Wir begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte von der Planungsphase bis zur Realisation und bieten auch danach einen 
maßgeschneiderten weltweiten After-Sales-Service. 

Auf Grund des stark steigenden After-Sales-Service suchen wir daher eine kaufmännische Fachkraft in der Auftragsbearbeitung 
in Teil- oder Vollzeit.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem die eigenverantwortliche Abwicklung der Aufträge im Service- und Ersatzteilgeschäft vom 
Bestelleingang bis hin zur Auslieferung. Auch die Organisation der bereits geplanten Service-Einsätze unserer Monteure gehört zu Ihrem 
neuen Aufgabengebiet.

Nach einer gewissen Einarbeitungszeit werden Sie die Auftragsabwicklung im Projektgeschäft unterstützen und hier bereits größere 
Verantwortung in der Koordination, Terminplanung, Abwicklung und Logistik übernehmen.



Was wir Ihnen bieten:
Spannende, technisch anspruchsvolle weltweite Projekte in DEM Zukunftsmarkt
Flache Hierarchie mit kurzen und schnellen Entscheidungswegen
Engagiertes Team in einem hervorragenden, familiären Betriebsklima
Qualifikationsmöglichkeiten und ein auf Wachstum ausgerichtetes Umfeld mit individuellen Entwicklungsperspektiven
Leistungsgerechte Bezahlung
Betriebliche Altersvorsorge
Benefits wie Dienstrad-Leasing, kostenlose Getränke und zusätzliche Urlaubstage

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf ihre kompletten Lebenslauf, den Sie gerne digital an die Mailadresse rw@ips-fest.de versenden dürfen.

Sie bringen mit:

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Auftragsabwicklung innerhalb eines Industrieunternehmens sammeln können
Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich z. B. Industriekaufmann/Industriekauffrau oder einer vergleichbaren 

Qualifikation
Arbeiten im Team bereitet Ihnen Freunde
Sie verfügen über eine analytische und strukturierte Denkweise
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift (weitere Fremdsprachen von Vorteil)
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