
                 

 

 

  

 

 
 
  EPS Flöss - Adolf Strübe Str. 18 - 79689 Maulburg 

 
 

Sachbearbeiter(in) Service / Planung (m/w/d) 

 
           

EPS Flöss – gegründet 2005 - ist in den Bereichen Elektroplanung und Service tätig. 
 
Das Erfolgskonzept: Dienstleistung, Service und Planung – drei Wörter die für uns zusammengehören.  
Jede Herausforderung meistern wir mit Erfahrung und gesundem Menschenverstand. 
Wir leben das Motto, dass dauerhafte Kundenzufriedenheit durch hohe Qualität und echte Teamarbeit 
entsteht.  
 
 
Dein Verantwortungsbereich – vielseitig und abwechslungsreich 
 

- du bist der erste Ansprechpartner für Kunden 
- du legst Service- und Planungsaufträge an und bearbeitest diese 
- du erstellst Preisspiegel und machst Rechnungsprüfungen im Planungsbereich  
- du arbeitest bei unterschiedlichen Planungsprozessen mit 

 
Du bringst mit: Motivation und Zahlenverständnis 

- du hast eine kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation 
- du bringst gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie gute kommunikative Fähigkeiten mit  
- du bist sorgfältig und hast Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten 
- Gute MS-Office Kenntnisse runden dein Profil ab 
- du benötigst keine Vorkenntnisse im Planungsbereich, da wir glauben, dass man alles lernen kann und 

wir uns für deine Einarbeitung gerne ausreichend Zeit nehmen, wichtiger ist uns eine schnelle 
Auffassungsgabe und ein Blick für das Große und Ganze 

 
Das erwartet dich bei uns – Kollegialität und individuelle Entwicklung 
 

- Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag (80-100%) 
- Dank unserer Gleitzeitregelung kannst du deine Arbeitszeit individuell gestalten 
- Für deine optimale Absicherung ist gesorgt: Lohnoptimierung ist das Schlagwort 
- Wenn du flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und teamorientierte Arbeitsatmosphäre 

liebst, dann bist du bei uns genau richtig 
- Du erlebst einen spannenden Wechsel zwischen Service und Planung 
- Deine Gesundheit liegt uns am Herzen: alle unsere Arbeitsplätze sind ergonomisch hochwertig 

ausgestattet 
- Wir schicken dich zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung auf Workshops und Schulungen 
 

 
 
Du findest, du passt zu uns?   Großartig, verliere keine Zeit und schicke deine Bewerbung (mit Lebenslauf) 
an Mariska Flöss (m.floess@eps-hf.de) 
 

 
Wir freuen uns auf dich. 
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