
 

  

Werden Sie Teil unserer Denkfabrik für Verfahrenstechnik und bringen Sie sich ein als: 

Mitarbeiter Service Back Office (m/w/d) 

 (m/w) IHRE AUFGABEN 
• Als Mitarbeiter in unserem Service Back Office liegt die 

Angebots- und Auftragsabwicklung zu allen ystral Service-

produkten in Ihren Händen 

• Dazu gehört die kaufmännische Kundenberatung ebenso 

wie die Klärung technischer Fragen in enger Zusammen-

arbeit mit unseren Service-Technikern 

• Sämtliche Serviceeinsätze bei unseren Kunden vor Ort wi-

ckeln Sie sowohl organisatorisch als auch kaufmännisch 

ab 

• Darüber hinaus fungieren sie als Ansprechpartner für Aus-

zubildende mit servicerelevanten Aufgaben 

• Die Übernahme allgemeiner büroorganisatorischer Aufga-

ben rundet Ihr Aufgabenprofil ab 

 
 

 
IHRE CHANCE 
Verbinden Sie Ihre fachliche und persönliche Entwicklung mit 

unserem Wachstum. Wir schenken unseren Kollegen von An-

fang an Vertrauen und Freiraum in der Umsetzung  

ihrer Aufgaben und bieten ihnen die Chance Verantwortung 

zu übernehmen. Auf die fachkundige sowie wohlwollende Un-

terstützung und Zusammenarbeit untereinander können Sie 

bauen. Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich 

in unserer familiären Unternehmenskultur initiativ einbringt 

und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 
Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kauf-

männische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifika-

tion und sind idealerweise im Besitz des Ausbilderscheins  

• Den Umgang mit den gängigen MS-Office Paketen be-

herrschen Sie sicher, Erfahrungen mit InforCom sind zu-

sätzlich von Vorteil  

• Sie verfügen über fließende Deutsch- und Englischkennt-

nisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkennt-

nisse sind von Vorteil  

• Ihre Arbeitsweise ist geprägt von einer hohen Dienstleis-

tungs- und Kundenorientierung 

• Ihre Aufgaben erledigen Sie engagiert und zuverlässig 

und behalten dabei stets den Überblick 

• Sie schätzen die Zusammenarbeit im Team und kommuni-

zieren sicher im internen wie im externen Umfeld 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen, gerne per E-Mail, an unsere 

Personalabteilung zu Händen von Martina Koch:  

bewerbung@ystral.de 


