
 
 

Über uns 
 

Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen für die CNC-Blechbearbeitung in Bad Honnef. Wir fertigen 
Blechbaugruppen mit moderner Laser- bzw. Wasserstrahltechnik. Für die weitere Bearbeitung werden 
CNC-gesteuerte Abkantpressen, Schweißroboter, manuelle Schweißtechnik und andere Fügemethoden 
eingesetzt. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 
 
 

       Mitarbeiter Büromanagement / Teamassistenz (m/w/d) 
 
 

Deine Aufgaben 
 

• kaufmännische Organisation und Unterstützung der Produktionsleitung 
• Unterstützende Tätigkeiten für das Vertriebsteam  
• Bestellabwicklung für Serienteile 
• Kommunikation mit Kunden sowie Lieferanten 

 
 

Dein Profil 
 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung  

• Eine hohe Kunden- und Serviceorientierung ist für dich selbstverständlich 
• Du hast ein großes Interesse an technischen Produkten und dir macht es nichts aus auch mal mit 

anzupacken 
• Deine Arbeitsweise ist sorgfältig, zuverlässig und teamorientiert 
• Flexibilität und Belastbarkeit runden dein Profil ab  

 
 
Wir bieten ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, eine ausgiebige 
Einarbeitung sowie Kollegen, die für Fragen zur Verfügung stehen. Als Lieferant der blechverarbeitenden 
Industrie wird es bei uns nie langweilig. Durch die Vielzahl an Produkten ist eintönige Arbeit bei uns kein 
Thema. Es kommen immer neue Herausforderungen dazu.  
 
Für unsere Mitarbeiter versuchen wir größtmögliche Flexibilität zu bieten. Durch kurze Kommunikationswege, 
Stundenkonto und Home Office kann auf private Gegebenheiten schnell und flexibel reagiert werden. Bei 
unseren Gesundheitstagen behältst du den Überblick über deine körperliche und geistige Fitness.  
Zu unserem marktgerechten Gehalt zahlen wir zusätzlich Urlaubsgeld sowie zusätzliche freiwillige 
Sonderzahlungen, wenn es die wirtschaftliche Lage zulässt. Zudem bezuschussen wir eine BAV mit 20% 
statt den gesetzlich geforderten 15%. Und wir zahlen monatlich 26 € wahlweise in eine BAV oder VWL. 
 
Wir sind ein Familienbetrieb. Das heißt Familienfeiern wie z.B. eine Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest 
gehören genauso dazu, wie spontane Zusammenkünfte bei einem Eis im Hochsommer oder einem kleinen 
Frühstück vor einem Feiertag.  
 
Also werde Teil unseres Teams.  
Wir freuen uns über deine schriftliche Bewerbung 
per Mail an:   jobs@wilsberg-metalltechnik.de 
per Post an:  Wilsberg Metalltechnik GmbH, Zilzkreuz 23a, 53604 Bad Honnef 

mailto:jobs@wilsberg-metalltechnik.de

