
Wir suchen Dich:

AUFTRAGS-CONTROLLING
FÜR WERBEARTIKEL (VOLLZEIT)

bewerbung@der-hagemann.de

wma-hagemann.de/jobs

82223 Eichenau

Seit über 40 Jahren stehen wir für den Verkauf von kreativen Werbeartikel an namhafte 
Industriekunden. Ganz egal ob projektbezogene Aufträge oder ganzheitliche Full-
Service Leistungen mit eigenem Online-Shop und Lagermanagement: Durch 
unsere strukturierten Lösungskonzepte schaffen wir es all die Bedürfnisse unserer 
Kunden abzudecken und sie darüber hinaus durch den Einsatz von individuellen und 
nachhaltigen Werbegeschenken von dem Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. 

Das sind wir

• Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Präsentationen
• Gewissenhafte Überwachung der gesamten Produktion der Werbeartikel bis zur 

Auslieferung und Rechnungstellung
• Einfühlsame und lösungsorientierte Vorgehensweise mit Lieferanten
• Verhandlungsgeschick, der zum Erfolg führt.

Deine Aufgaben

• Strukturiertes, prozessorientiertes Arbeiten
• Kundenorientierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
• Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Einfühlsamer und Lösungsorientierter Umgang mit Lieferanten
• Erfahrungen mit Office-Programmen 
• Solide Englischkenntnisse

Deine Qualifikationen

Jeden Tag spannende und neue Aufgaben und eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Das 
erwartet dich bei uns egal ob im Büro oder im Homeoffice. Dabei kannst Du Dich besonders 
auf einen großzügigen Entscheidungsspielraum sowie auf ein eigenverantwortliches, 
selbstständiges und leistungsorientiertes Arbeiten freuen, bei dem Struktur und 
Organisation großgeschrieben wird. Da uns unser starker Zusammenhalt, der achtsame 
und wertschätzende Umgang sowie das Miteinander auf Augenhöhe innerhalb 
der Hagemann-schaft besonders am Herzen liegt, werden wir Dich bei Deinen 
Aufgabenbereichen als Team immer unterstützen und Dir stets zur Seite stehen. Du 
erstellst Angebote, Aufträge und Präsentationen und überwachst gewissenhaft die 
gesamte Produktion der Werbeartikel bis zur Auslieferung und Rechnungstellung. Deine 
einfühlsame und lösungsorientierte Vorgehensweise macht Dich aus und du wendest 
diese Eigenschaften zusammen mit Deinem Verhandlungsgeschick an, wenn Du in 
Kontakt mit Lieferanten stehst. Genauso wichtig wie uns der achtsame Umgang im 
Team ist, genauso wichtig ist uns das Thema Nachhaltigkeit. Mit unserem Leitbild „Wir 
machen die Welt ein Stück besser“ folgen wir tagtäglich unserer Unternehmensstrategie 
mit dem Ziel, durch unsere Arbeit zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, was von 
unseren Kunden und Lieferanten ebenfalls sehr geschätzt wird.

Der Job


