
 

 

Als namhafter IT-Dienstleister ist die Betreuung unserer Kunden auf qualitativ höchstem 

Niveau die Grundlage unseres Erfolges. Wir bieten managed services in den Bereichen 

„Druck + Kopie“ sowie hochverfügbarer und sicherer „eWLAN“-Lösungen. 

 

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben suchen wir stets talentierte, qualifizierte und 

außergewöhnliche Menschen. Nutzen daher auch Sie die Chance, diese interessanten 

Herausforderungen in einem stetig wachsenden Unternehmen zu übernehmen! 

 

Zur Verstärkung unseres Teams sind wir nun auf der Suche nach einem 

 

Mitarbeiter für die technische Einsatzsteuerung im Bereich IT-Dienstleistung / 

Allrounder in Vollzeit (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Hauptansprechpartner für Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) 
o EDV-gestützte Disposition von Verbrauchsmaterial 
o Clearing von Unstimmigkeiten im Bestand im Austausch mit unseren Kunden 
o Optimierung des Lagerbestands 
o Bestellung und Lieferüberwachung 
o Validierung neuer Maschinen und Verbrauchsmaterialien  

 

• Darüber hinaus unterstützen Sie die Kollegen in der Einsatzsteuerung  
o bei der Call Annahme und Vorqualifizierung 
o durch Übernahme weiterer Aufgaben bei geplanter und ungeplanter 

Verhinderung 
 

Ihr Profil: 

• Sie besitzen gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office-Produkten 
• Sie verfügen über eine kfm. Ausbildung in einem service- und/oder 

dienstleistungsorientierten Unternehmen 
• Sie bringen technisches Verständnis mit 
• Sie haben eine positive Ausstrahlung, gehen gerne mit Menschen um und können 

kommunizieren - sei es in Ihrem Team, im Unternehmen oder mit Kunden 



• Sie arbeiten zielorientiert, professionell und selbständig und denken dabei kunden- 
und dienstleistungsorientiert 

• Sie verfügen über eine hohe Eigenmotivation sowie Engagement und bringen die 
Bereitschaft mit, Verantwortung zu übernehmen  

• Sie behalten auch in hektischen Situationen und unter hoher Belastung Ihre gute 
Laune sowie Ihren hohen Qualitätsanspruch 

• Die deutsche Sprache beherrschen Sie in Wort und Schrift 

 

Unsere Benefits für Sie: 

• Abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Beschäftigung in einem 

wachstumsorientierten, innovativen Dienstleistungsunternehmen 

• Kontinuierliche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Mittel- und langfristiger Karriereplan 

• Sehr gutes Betriebsklima in einem mitarbeiterorientierten Unternehmen 

• Attraktive Verdienstmöglichkeiten  

• weitere Benefits wie z.B. Urlaubs- & Weihnachtsgeld, Jobrad 

 

Neben einer Unternehmenskultur, die geprägt ist von Verantwortungsbewusstsein, Dynamik 

und Begeisterung für den Vertrieb sowie der Erbringung von Dienstleistungen, bieten wir 

Ihnen interessante Aufgaben und Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei zählen 

unternehmerisches Denken, Teamgeist sowie gegenseitiges Vertrauen zu unseren 

Grundsätzen. 

 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 

Bitte richten Sie Ihre vollständigen Unterlagen inkl. Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung per 

Mail an Herrn Frank Schröter unter zukunft@schroeter.biz. 

 

schröter managed services GmbH 

Medienstr.2 

D-47807 Krefeld 

www.schroeter.biz 
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