
 

 

 

 
Wir erleichtern die Arbeit unserer Kunden tagtäglich. 

 

 

 

kaufmännische Fachkraft im Order Ma-
nagement (w/m) 100% 

Für unseren Bereich Order Management suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Per-
son (m/w), für die hohes Serviceverständnis und administrative Exaktheit mit der Fähigkeit ein-
hergehen, mehrere Dinge parallel zu erledigen. 

 

Diese vielseitige Position möchten wir mit einer proaktiven, vernetzt denkenden Person besetzen, 
welche Freude an Herausforderungen, spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben hat sowie 
über ein hohes Verständnis für Kundenbedürfnisse verfügt. Weil bei jener Stelle viele Fäden zu-
sammenlaufen, sollte sie zudem zuverlässig und belastbar sein sowie sehr exakt arbeiten. Die Stel-
le erfordert Organisationsgeschick, spontane Reaktions- und Anpassungsfähigkeit sowie Freude 
am Umgang mit internen wie externen Kontakten. 

 

Wenn Ihr Profil durch verkäuferisches Flair abgerundet ist, dann sollten wir uns unbedingt ken-
nenlernen. 

 

 
 Festigung der Kundenzufriedenheit - das positive Kundenerlebnis steht für Sie im Vordergrund 

 Bestell- und Auftragsabwicklung 

 Kontakt zu Kunden für Beratung, Abklärung und Reklamation 

 Beratung und Unterstützung der Kollegen im Aussendienst 

 Schnittstelle zu internen und externen Ansprechpartnern 

 Prozessüberprüfung, inkl. allenfalls Optimierung (in Zusammenarbeit mit der IT Abteilung) 
 

 

Das nötige Rüstzeug bringen Sie durch die abgeschlossene kaufmännische sowie rund 2 Jahren Berufserfah-
rung in vergleichbarer Position mit. Sie haben in der beruflichen Vergangenheit bereits dank des lösungs-
orientierten und ganzheitlichen unternehmerischen Denkens (Customer Ownership) agieren können. Sie 
bringen auch Erfahrung im Erstellen von Workflows mit und verfügen darüber hinaus über stilsichere 
Kommunikationsfähigkeiten (Wort und Schrift) in deutscher und guter Grundlage in französischer Sprache; 
weitere Fremdsprachen sind ein Plus. Sie werden auch die guten Kenntnisse in Excel und ausgeprägten An-
wenderfähigkeiten der Office-Palette einsetzen können und kennen sich mit ERP-System aus. 

 

 

Es erwarten Sie flexible Arbeitszeiten, 5 Wochen Ferien und diverse Brückentage. Die hellen und modern 
ausgestatteten Grossraumbüros in Aesch und die internen wie externen Weiterbildungsangebote und Mit-
arbeiteranlässe fördern die Zusammenarbeit und den Teamgeist. 

Die Weita AG ist eine Tochter der international tätigen Bunzl plc. Unternehmensgruppe. Als Schweizer 
Handelsunternehmen mit einer breiten Palette an Verbrauchsgütern beliefert die Weita Gruppe Spitäler 
und Heime, Industrie, Gastronomie, Gewerbe, Verwaltungen und Grosshandel. 

 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben. 
WEITA AG, Natacha Pfrommer, Human Resources, Nordring 2, CH-4147 Aesch, npfrommer@weita.ch, Tel. 
+41 61 706 66 56, www.weita.ch 

 

Wir bearbeiten ausschliesslich Direktbewerbungen. 

DIE AUFGABEN 

DAS PROFIL 

DAS ANGEBOT 

DER KONTAKT 

mailto:npfrommer@weita.ch
http://www.weita.ch/

