Sie sind technisch fit und verfügen über Erfahrung in der Metallbranche? Mit Kalkulationen, Angebotserstellung und der Auftragsbearbeitung kennen sie sich aus? Nun suchen sie eine neue Herausforderung?
Dann kommen Sie zu uns. Für den weiteren Ausbau unserer Geschäftsfelder suchen wir ab sofort einen

Experte in der Kalkulation (w/m/d)
von CNC Dreh- und Frästeilen
Welche Aufgaben Sie erwarten
Als Kalkulator bieten wir ihnen vielfältige und herausfordernde Aufgaben.






Prüfen von Kundenanfragen auf Machbarkeit, ermitteln von Mengen und Massen sowie durchführen einer sicheren Fertigungskalkulation.
Sie erstellen anhand ihrer Kalkulation Angebote für unsere Kunden und stehen diesen für Rückfragen zur Verfügung.
Als Schnittstelle zwischen der Fertigung und der kaufmännischen Sachbearbeitung klären Sie
Liefertermine, Zahlungsbedingungen und andere auftragsrelevante Sachverhalte.
Sie überwachen Auftragseingänge, erstellen Auftragsbestätigungen und übergeben die Projektdokumentationen anschließend an die Fertigung.
Durch regelmäßige Kundenbefragungen sichern Sie die Zufriedenheit unserer Kunden und leiten
ggf. entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung unserer Prozesse ab sowie bearbeiten Reklamationen.

Was Sie mitbringen sollten







Sie verfügen über eine technische Ausbildung, idealerweise im Metallbereich oder eine kaufmännische Ausbildung mit technischer Weiterqualifizierung.
Sie besitzen mehrjährige Erfahrung in der Metallbranche als Konstruktion und/oder Kalkulator
oder alternative in der Arbeitsvorbereitung und können technische Zeichnungen lesen und verstehen.
Sie haben Freude am Umgang mit Kunden und Lieferanten und können als Schnittstelle zwischen ihren Kollegen agieren
Mit ERP- Systemen sind Sie vertraut und besitzen CAD Kenntnisse
Sie sind ein Teamplayer und bringen eine selbstständige und engagierte Arbeitsweise mit.

Was wir Ihnen bieten





Sie erwartet eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis. Unterstützen Sie uns in spannenden Projekten und ergreifen Sie Ihre Chance,
sich bei uns entsprechend Ihrer Stärke fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Wir stellen Ihnen ein attraktives Vergütungspaket mit betrieblicher Altersvorsorge und weiteren
vielfältigen Sozialleistungen.
Sie bekommen eine intensive und fachgerechte Einarbeitung und regelmäßige Schulungen.
Arbeiten Sie mit sympathischen Kollegen, die sich mit Elan neuen Aufgaben stellen in einem professionellen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich noch heute und schicken uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an karriere@phaenomen-zittau.de. Nennen Sie uns dabei bitte Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin bzw. Ihre Kündigungsfrist und Ihre Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns auf Sie!
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