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JOBANGEBOT

LEITER (W/M/D) AFTER SALES SERVICES 
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Kundenzufriedenheit steht bei dir an oberster Stelle? Du übernimmst gerne die Rolle als Schnittstelle
zwischen internen Fachabteilungen und dem Kunden? Du verstehst es, ein Team zu fördern, zu fordern und
in ihrem Daily Business gezielt zu unterstützen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

DEINE AUFGABEN

› Du verantwortest die After Sales Services 
› Gemeinsam mit deinem Team stellst du eine kompetente Betreuung unserer internationaler Kunden sicher
› Die Führung, Förderung und Weiterentwicklung deines Teams liegt dir besonders am Herzen
› Du koordinierst Serviceeinsätze, die Kapazitätsplanung sowie das Ersatzteilmanagement
› Für interne Fachabteilungen (Entwicklung, QM, Produktion, etc.) bist du die zentrale Ansprechperson
› Du entwickelst die internen After Sales Prozesse weiter

DEIN PROFIL
› Abgeschlossene Ausbildung (HTL/FH/Uni) im Bereich Logistik- oder Supply Chain Management o. Ä.
› Einschlägige Berufserfahrung im After Sales, Customer Service o. Ä. im industriellen Umfeld
› Du bringst Erfahrung in der Führung eines Teams mit und besitzt sehr gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse
› Du bist ein Kommunikationstalent, übernimmst gerne Verantwortung und besitzt eine ausgeprägte 

Problemlösungskompetenz
› Dein Umfeld schätzt dich für deine Hands-On-Mentalität sowie für deine Motivation, Dinge aktiv 

voranzutreiben

WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Wir bieten die Möglichkeit, mit eigenen Ideen das Unternehmen aktiv mitzugestalten 
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit 

Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch unser Arbeitsumfeld keine Wünsche 
offen

Du möchtest diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Rolle übernehmen? Dann bewirb dich jetzt!
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich
€ 52.000,00. Wie viel du tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen
Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Roxana Leitner
careers@kreiselelectric.com
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