
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENPERSONAL bestimmt seinen Fokus auf Branchen, in denen Erfahrung, Marktkenntnisse und Fachwissen 

entscheidende Kriterien für eine nachhaltige Besetzung von Schlüsselpositionen aus dem 

Hochtechnologiesektor sind. JENPERSONAL sind branchenspezialisierte Personalberater, die Unternehmen 

aus dem Technologiesektor bei der Suche und Auswahl von Spezialisten und Führungskräften wirksam 

unterstützen. 

 

Für unseren Kunden, ein Optik-Unternehmen aus dem High-Tech-Sektor, der sich auf die Entwicklung und 

Fertigung optischer Systeme für verschiedene Anwendungsbereiche spezialisiert hat, suchen wir ab sofort 

bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort in Baden-Württemberg eine/n: 

Einsatzsteuerer (m/w/d) 

 

Verantwortungsbereich: 

 Sie nehmen Anrufe an der technischen Hotline / Servicehotline entgegen und beraten Kunden in 

technischen Standardfragen. 

 Darüberhinausgehende Fehler/Störungen leiten Sie an die Servicemitarbeiter weiter. 

 Sie bearbeiten, beantworten und leiten Mails des Service-Postfachs weiter. 

 Sie sind für die korrekte Anlage der Vorgänge im Ticketsystem verantwortlich. 

 In Kooperation mit den Servicetechnikern und Kunden übernehmen Sie die Abstimmung und 

Planung der Serviceeinsätze und Routen. 

 Außerdem sind Sie für die Abstimmung mit dem Vertrieb und Planung der Einsätze der 

Servicetechniker zur Auslieferung und Installation von Geräten verantwortlich. 

 Sie überführen angelegte Servicetickets in Serviceaufträge und leiten diese an die Servicetechniker 

bzw. Fachabteilungen weiter. 

 Zu Ihren Aufgaben gehört ebenfalls die Erstellung von Kostenvoranschlägen für Serviceeinsätze und 

Ersatzteile. 

 Darüber hinaus sind Sie für die Organisation, Nachverfolgung und Rückführung von 

Leihkomponenten verantwortlich. 

 Sie sind für die Erstellung der richtigen Dokumente für Speditionen zur Lieferung bzw. Abholung 

von Geräten verantwortlich. 

 Des Weiteren werden Sie Reklamationen und Beschwerden entgegennehmen, dokumentieren und 

bearbeiten sowie an Vorgesetzte bzw. den Fachbereich weiterleiten. 

 Es kann vorkommen, dass Sie gelegentlich Einzelaufträge ausführen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anforderungsprofil: 

 Sie besitzen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen oder 

kaufmännischen Bereich oder vergleichbare Qualifikation. 

 Sie haben bereits Erfahrung in der Auftragsabwicklung sowie in der Planung und Steuerung von 

Serviceeinsätzen, bevorzugt im Bereich der medizintechnischen Systeme. 

 Erfahrungen in der technischen und kaufmännischen Kundenberatung erweitern Ihr Profil. 

 Sie sind eine Persönlichkeit mit starker Kundenorientierung. 

 Sie besitzen Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office-Paket und idealerweise im Umgang mit SAP 

CR. 

 Sie können gut in Deutsch und Englisch kommunizieren. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 Sie erwartet ein technisch breites & modernes Umfeld mit interessanten Herausforderungen. 

 Sie arbeiten in einem international erfolgreichen Unternehmen mit nachhaltiger 

Zukunftsperspektive. 

 Sie erhalten eine persönliche Betreuung durch unsere Niederlassung und Kollegen, die für Sie 

jederzeit erreichbar sind und Sie wenn möglich, gerne zu anstehenden Terminen und Gesprächen 

begleiten. 

 Es eröffnen sich Ihnen spannende Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem tollen, 

dynamischen Arbeitsklima. 

 Es erwartet Sie ein nettes Team bei unserem Kunden, welches Ihnen die Einarbeitung erleichtern 

wird. 

 Unser Kunde lebt eine offene und transparente Kommunikationskultur in einem modernen, 

professionellen Umfeld. 

 Wir stehen für einen diskreten und vertrauensvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach 

den Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; 25.05.2018). 

 

Für Rückfragen und erste Informationen zur Position und unserem Auftraggeber steht Ihnen Herr Steven 

Tiller unter + 49 (0) 3641 534 993 0 zur Verfügung. Für Ihre Bewerbung haben Sie verschiedene bequeme 

Optionen: klicken Sie auf "Jetzt bewerben" und entscheiden Sie, ob Sie uns ganz einfach Ihr LinkedIn- oder 

Xing-Profil übermitteln oder ob Sie Ihren Lebenslauf senden möchten. Alternativ können Sie Ihre 

Bewerbungsunterlagen auch an tiller@jenpersonal.de senden. 
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www.jenpersonal.com 


