
Sind Sie Sachbearbeiter im Bereich Personal (m/w/d)? 

Dann könnte ich Ihr neuer Chef werden! Mein Name ist Stefan Dastig, ich bin Geschäftsführer der 
Maschinenbau Dahme GmbH und unser Team braucht Verstärkung. Ich weiß, dass gute Mitarbeiter rar sind 
und mehr von uns erwarten, als nur einen sicheren Arbeitsplatz. Fairness, Ehrlichkeit und einen kompetenten 
Vorgesetzten zum Beispiel. Deshalb bewerbe ich mich direkt bei Ihnen – als Ihr neuer Chef. 

 

 

ZUSAMMEN. ARBEIT. GESTALTEN. 

Unser Familienunternehmen hat einen langen Lebenslauf, gute Zeugnisse und volle Auftragsbücher. 
Warum wir Wert auf echte Zusammenarbeit legen und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie bei uns 
haben, besprechen wir am besten in einem persönlichen Kennenlernen. Und ja, wir haben auch 
Schwächen, deshalb setzen wir auf frischen Wind, gute Ideen und neue Mitarbeiter wie Sie. 

Ich bringe mit: 

 Zuverlässigkeit und einen fairen 
Umgang miteinander 

 Die Fähigkeit, Konflikte auf 
Sachebene statt emotional zu 
lösen 

 Echtes Interesse an der Meinung 
meines Teams 

 Eine fundierte Fachkräfte-
ausbildung 

 Eine Leidenschaft für 2- und 4-
rädrige Maschinen 

 Absolute Leidenschaft für meine 
Familie 

 

Wir bringen mit: 

 Die Möglichkeit, sich in Ihrem Job zu verwirklichen und 

mit viel Eigenverantwortung im Team zu entwickeln 

 Eine Teilzeitstelle in Gleitzeit 

 Fairness, Ehrlichkeit und weitere Unternehmenswerte, 

die wir leben statt nur darüber zu sprechen 

 Ein attraktives Vergütungspaket und Lösungen für 

Kinderbetreuung im Notfall 

 Systemrelevanter Zulieferer der Landmaschinen-

industrie mit hoher Fertigungstiefe und Produkten, 

die genauso zukunftweisend wie zukunftsfähig sind  

 Eine fundierte Einarbeitung, für eine langfristige und 

gute Zusammenarbeit 

 Regelmäßige Fortbildungsangebote für eine 

gemeinsame Zukunft  

 
Sie bringen mit: 

 Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
 Mehrjährige, fundierte Erfahrungen in der Personalbuchhaltung  
 Gute Kenntnisse im Umgang mit einem Buchhaltungsprogramm, idealerweise DATEV Lohn- und 

Gehalt 
 Eigeninitiative, ausgeprägte Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken und Handeln, sowie eine 

lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise  
 Englischkenntnisse in Wort und Schrift wünschenswert 
 Spaß am Job, Humor und Menschlichkeit, denn erfolgreich sind wir nur gemeinsam! 

 


