
 

Bürokauffrau/Bürokaufmann (m,w,d) 

 

Über uns 

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, dessen Kernkompetenz im Handel mit neuen und 

gebrauchten Kraftomnibussen der Marken Scania und Temsa, sowie Gebrauchtbusse aller Marken 

liegt. 

Unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, Kunden für uns zu gewinnen und vollkommen zufrieden zu 

stellen. Dies beginnt mit einem sorgfältig geplanten Einkauf, gerne auch frühzeitig basierend auf den 

Spezifikationen unserer Kunden. Egal ob neu oder gebraucht - bei uns findet jeder das, was er sucht. 

Das gelingt jedoch nur dank unserem vielfältig aufgestellten Team, für das wir nun eine qualifizierte 

Verstärkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen.  

 

Ihre Hauptaufgaben: 

 Allgemeine Büroverwaltung 

 Fakturierung und Mahnwesen 

 Mitverwaltung der anfallenden Projekte 

 Kunden- und Lieferantenkontakt 

 Erstellung und Prüfung von Mietverträgen für Omnibusse 

 Schadensabwicklung bei Versicherungen  

 

Ihre Qualifikationen: 

 Eine gute abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

 Eine mehrjährige Berufserfahrung 

 Sie sollten belastbar sein, ein ausgeprägtes Organisationstalent vorweisen und vielseitige 

Aufgaben dürfen Sie nicht abschrecken 

 Eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise wird vorausgesetzt 

 Strukturiertes und analytisches Denken und Zeitmanagement  

 Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 

 Konversationssichere bis fließende Englischkenntnisse 

 Weitere Fremdsprachen von Vorteil 

 Erfahrungen im KFZ-Nutzfahrzeuge-Bereich sind gern gesehen aber kein Muss 

 

 

 



 

Das bieten wir Ihnen: 

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 Ein kollegiales und vielseitiges Team 

 Die Möglichkeit von Aufstiegschancen 

 Die Möglichkeit eigene Ideen zu entwickeln und verwirklichen 

 Einen abwechslungsreiches Arbeitsalltag 

 Einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem wachstumsorientierten Unternehmen 

 

Sie haben Interesse und können sich vorstellen unser Team gerne unterstützen? 

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen und eine Gehaltsvorstellung an  

elisabeth.schmidt@ohs-schmidt.de  

Ihre Bewerbungsunterlagen müssen beinhalten: 

 Anschreiben mit Motivationsschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse 

 Ggf. Nachweise über Fort- und Weiterbildungen 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich gerne bei Frau Elisabeth Schmidt unter  

08232 9698-14 melden. 

 

Standort 

Omnibushandel Franz Schmidt e.K. 

Franz-Kleinhans-Straße 5 

86830 Schwabmünchen 
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