
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriekaufmann /-frau (m/w/d) mit Schwerpunk im 
After Sales und Disponenten Tätigkeiten 
 
Die Fährenkämper GmbH & Co. KG ist ein international agierendes 
Familienunternehmen in der 4. Generation, welches seit über 22 Jahren 
Verpackungsmaschinen entwickelt, produziert und vertreibt. Mit unseren 
Folienwickelmaschinen werden unterschiedlichste Produkte aus vielfältigen 
Industriezweigen fixiert, eingewickelt und verpackt. Neben den bereits am Markt 
etablierten Standard- Verpackungsmaschinen, entwickeln und vertreiben wir als 
zuverlässiger Lieferant Sondermaschinen in diversen Branchen mit 
unterschiedlichsten Schwerpunkten. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich eine/n Mitarbeiter/in. 
 
Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung, optimaler Weise mit Erfahrungen 
im After Sales und übst gerne disponierende Tätigkeiten aus, dann bist du genau 
richtig in unserem familiengeführten Maschinenbauunternehmen.  
 
Art der Stelle: Vollzeit, unbefristet 
1-Schicht-System (montags - freitags) 
 

Unser Angebot für Dich: 

 ein vielfältiges Aufgabengebiet in 
einem familiengeführten, modernen und innovativen Unternehmen 

 patentierte und qualitativ hochwertige, sowie innovative Produkte 
 eine intensive und gezielte Einarbeitung in unserem Unternehmen 
 ein Umfeld, dass eigenverantwortliches Arbeiten und Handlungsfreiheiten 

ermöglicht 
 die Möglichkeit, eigene Ideen in unserem Unternehmen einzubringen 
 eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 ein tolles und motiviertes familiengeführtes Team 

Deine zukünftigen Tätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Planung und Steuerung unserer Maschinen-Aufträge 
 Überwachung termingerechter Erledigung unserer Maschinen-Aufträge 
 Ganzheitliche Planung und Organisation der Maschinenauslieferungen 

(interne Personalplanung, Fuhrpark, Kundenkommunikation) 
 Planung und Steuerung von Wartungs- und Serviceeinsätzen 
 Terminierung von Wartungs- und Serviceterminen mit unseren Kunden 



 

  

 

 

 

 

 Interne Personalplanung für Wartungs- und Serviceeinsätze, inklusive 
Verwaltung vom Fuhrpark und Hotelreservierungen  

 Erstellen von wartungs- / servicerelevanten Artikellisten  
 Verwaltung Fuhrpark 

Wir suchen das Gespräch mit Dir, weil Du 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriekaufmann /-frau oder 
Kaufmann /-frau für Büromanagement aufweist  

 optimaler Weise Berufserfahrung im After Sales und / oder der Disposition 
mitbringst 

 Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres lösungsorientiertes Auftreten im 
Austausch mit unseren Kunden mitbringst 

 leidenschaftlich gerne planst und organisierst 
 flexibel, selbständig und zielorientiert arbeitest 
 teamfähig bist  
 sehr gute MS-Office-Kenntnisse und Erfahrungen mit ERP-Systemen, 

vorzugsweise Microsoft Navision bzw. Business Central mitbringst 
 Englischkenntnisse besitzt 

 

Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres Teams! 

 

Wir freuen uns auf die Zusendung Deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen per 
Mail oder Post an: 

Fährenkämper GmbH & Co. KG 
Personalabteilung 
Kampstraße 35 
32584 Löhne  

Tel. 05731 860010 
bewerbung@faeco.de 
www.wrapsolut.de  

 


