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INNEO: Welche Abteilung durchläufst du aktuell?
Ramona: Zurzeit unterstütze ich die Abteilung Warenwirtschaft in der 

Auftragsabwicklung. Das heißt ich bin für alle weiteren Schritte nach einem 
Kaufvertragsabschluss verantwortlich. Das reicht von der Erfassung der Aufträge 

über die Bestellung bis hin zum Abheften der Projektunterlagen der 
abgeschlossenen Aufträge.

INNEO: Was sind konkret deine Aufgaben in der Abteilung?
Ramona: Zu Beginn eines Arbeitstages vergleiche ich den Status unserer Bestellungen 
mit dem unserer Lieferanten, um bei zeitlichen Verschiebungen auch den Kunden 
frühzeitig informieren zu können. Teilweise rufe ich dann beim Lieferanten an und frage 
nach Gründen der Verschiebung und kläre neue Liefertermine ab. Anschließend lege ich 
die begonnenen Aufträge über Hard- und Software in unserem 
Warenwirtschaftssystem an. Dort werden Kundendaten, Zahlungsbedingungen, 
Lieferdaten, die gewünschten Artikel sowie die Ein- und Verkaufspreise erfasst. 

Nach einer kurzen Kontrolle auf Fehler bekommt dann der Kunde eine 
Auftragsbestätigung und der Vertrieb eine Verkaufsübersicht. Anhand dieses Auftrages 
werden dann eine oder mehrere Bestellungen an die Lieferanten gesendet, die ich mit 
der Bestell- oder Versandbestätigung auf Übereinstimmung prüfe.

Parallel zu jedem Auftrag wird in unserer Projektmanagement-Lösung Prios 
Foundation ein Projekt mit den Daten aus dem Warenwirtschaftssystem und 
allen dazugehörigen Auftragsdokumenten digital angelegt. Sobald die Ware 
geliefert wurde, gilt der Auftrag als abgeschlossen und ich erstelle eine Rechnung.

INNEO: Was hat dir bisher in der Abteilung am besten gefallen?
Ramona: Seltener waren Aufträge von Kunden aus der Schweiz. Etwas knifflig 

war hier manchmal die Umrechnung von Euro auf Schweizer Franken oder 
umgekehrt und die „doppelte Arbeit“, da der Auftrag auch nochmal erfasst 

werden musste, wenn die Lieferanten nicht in die Schweiz liefern.
Investitionsaufträge, also firmeninterne Bestellungen, und Aufträge über 

Dienstleistungen durfte ich ab und zu auch anlegen und 
bestellen.

Wenn die Firmen am Jahresende Budget übrig haben,
investieren sie noch in neue Ausrüstungen. Deshalb hat man

besonders am Jahreswechsel einiges zu tun, weil viele
Aufträge auf einmal bearbeitet werden müssen. 
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» Besonders wichtig sind das sorgfältige Erfassen der 
Aufträge und der richtige Umgang mit Kunden und Lieferanten «


