
 

 

SACHBEARBEITER STAMMDATENPFLEGE - TEILZEIT (M/W/X) 
 
Die M+M Turbinen-Technik – Unsere Leidenschaft für die Dampfturbine 

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Produktion von komplexen, mehrstufigen 

Dampfturbinen spezialisiert hat. In Zeiten des Energiewandels gewinnt die möglichst effektive Nutzung von 

Strom und Wärme immer mehr an Bedeutung. Mit unseren Dampfturbinen sorgen wir auf internationaler 

Ebene für grüne Energie. Wir denken hierbei nicht in Schubladen, sondern sehen jedes Projekt immer mit 

neuen Augen und versuchen, die Individualität und das Potenzial jedes Kunden zu erkennen und mit unserer 

Turbine effizient zu fördern.  

Unser Erfolg wird von den Menschen ermöglicht, die gemeinsam mit uns neue Lösungen für unsere Kunden 

entwickeln, Ergebnisse erzielen und nachhaltig handeln. Wir pflegen eine offene, freundschaftliche 

Unternehmenskultur und eine teamorientierte Arbeitsweise. Wir setzen Eigenverantwortung, Engagement und 

Leidenschaft voraus und bieten Ihnen im Gegenzug einen spannenden Arbeitsplatz in einer 

zukunftsorientierten Branche. 

Zur Neubesetzung einer offenen Stelle (20 Std./Woche) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Sachbearbeiter Stammdatenpflege (m/w/x) an unserem Standort in Bad Salzuflen. 

Sachbearbeiter Stammdatenpflege (m/w/x) 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Sie sind für die unternehmensweite Stammdatenpflege in unserem ERP-System ProAlpha zuständig 

 Die Anlage von Artikelstammsätzen und zusammenhängenden Informationen sowie die Überwachung, 

Aktualisierung, Fehleranalyse und Vollständigkeitsprüfung der bestehenden Stammdaten gehören zu 

Ihren Aufgaben  

 Sie prüfen zudem die Lieferantendaten und pflegen die Produktmerkmale 

 Sie erstellen Prozessdokumentationen und Auswertungen und sind maßgeblich in die Implementierung 

neuer Prozesse involviert 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung  

 Sie bringen ein gutes technisches Verständnis mit und greifen auf mindestens ca. 2-3 Jahre 

Berufserfahrung in einem produzierendem Gewerbe mit analytischem Prozessverständnis zurück 

 Sie haben sehr gute ERP-Kenntnisse (wünschenswert ProAlpha), sind sicher im Umgang mit den gängigen 

MS Office Programmen und weisen eine IT-Affinität auf 

 Sie sind ein Teamplayer  

 Sie haben Freude an der Mitarbeit an Optimierungsprozessen und möchten hier aktiv mitwirken 

 Sie besitzen eine hohe Lernbereitschaft und eine schnelle Auffassungsgabe, arbeiten eigenverantwortlich 

und strukturiert 

 Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab 

 

 

 



 

 

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen als Sachbearbeiter Stammdatenpflege (m/w/x)  

 ein weit gestrecktes Arbeitsfeld mit Verantwortung und verschiedenen, anspruchsvollen Aufgaben 

 eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit in einer spannenden, zukunftsorientierten 

Branche 

 eine leistungsgerechte Vergütung mit Sozialleistungen 

 flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten im Gleitzeitsystem 

 Perspektiven für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

 Klimaschonende Möglichkeiten wie Jobbike und Jobticket 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail an  

Frau Beate Schulik unter bewerbung@turbinen-technik.de 

mailto:bewerbung@turbinen-technik.de

