
 

#KOMM INS TEAM!  
K. Dörflinger Gesellschaft für Elektroplanung mbH & Co. KG 

 

 

Wir suchen Dich für unsere 
Projektabwicklung! 

 

Buchhalter(in) (m/w/d) 

 Oder kaufmännische(n) Mitarbeiter(in) (m/w/d)  

(Arbeitszeit Vollzeit / 40 Std. /Woche) – Standort Allendorf 

 

 
Du startest bei uns als Bestandteil des Teams der Projektverwaltung und 
betreust im Back-Office die kaufmännische Projektabwicklung. Wir möchten 
unser Team an dieser Stelle erweitern und suchen Dich, um unsere Abteilung 
in das nächste Level zu heben.  

 
Deine Aufgaben bei uns im Team: 

 Honorarangebotserstellung sowie die Erstellung  
von Rechnungen nach HOAI 

 Abgleich und Überprüfung von Leistungsständen 
 Projektverwaltung inkl. Vertragswesen 
 Klärung von Unklarheiten oder Fragestellungen mit den Bauherren 

in Zusammenarbeit mit unseren Planern 
 sowie viele weitere spannende Arbeiten 

 

Wann Du zu uns passt:  

 Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten / 
Finanzbuchhalter / oder eine vergleichbare kaufmännische 
Berufsausbildung 

 Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabengebiet 
 Sorgfältige, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise 
 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse sowie hohe IT-Affinität. 

 
Was bieten wir: 

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team und 
einem dynamischen Umfeld mit leistungsgerechter Bezahlung, einen 
zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem familiären Unternehmen mit flachen 
Hierarchien und einem nachhaltig partnerschaftlichen Arbeitsklima.  

Vor allem ist uns aber wichtig, dass Du in unser Team passt und Lust hast, mit uns 
in das nächste Level aufzusteigen. Wir würden uns freuen, wenn wir Dein Interesse 
geweckt haben. 

  
 
 

Marienturm in Frankfurt 
- das machen wir - 

---------------------------------------------------- 

Ihr Ansprechpartner bei uns: 

Elena Neuhof 
Personalwesen 
Telefon 06486 - 778-14 
bewerbung@ib-kd.de 

Sascha Dörflinger 
Geschäftsführer 
Telefon 06486 - 778-0 
bewerbung@ib-kd.de 

K. Dörflinger 
Gesellschaft für  
Elektroplanung mbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 1 
56370 Allendorf 

www.elektroplanung-doerflinger.de 

---------------------------------------------------- 

Wir sind immer auf der Suche nach 
motivierten Menschen, die uns 
unterstützen wollen.  

 

 
„Unsere Energieressourcen scheinen begrenzt zu sein, 

unsere Ideen sollten es nicht sein.“ 
 

…. seit 1982 Ihr verlässlicher Planungspartner an Ihrer Seite 

 

 
Stellenangebote finden Sie unter unserer 
Homepage oder folgen Sie uns auf 
Facebook oder Instagram! Da unser 
Unternehmen stetig wächst, sind wir immer 
auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und 
können diesen interessante Möglichkeiten 
zur beruflichen Entwicklung bieten.  


