
In unserem Team hast du als Team-Assistenz (m/w/d) die Möglichkeit, Dich mit eigenen 
Ideen voll einzubringen. 
 
Wir suchen ab sofort für unser kleines, aber feines Team eine Unterstützung im Service-
Innendienst. Bei uns wird Abwechslung wirklich groß geschrieben.  

Das erwartet dich bei uns  

• Eine abwechslungsreiche Stelle mit tollen Entwicklungsmöglichkeiten 
• Eine Teilzeitstelle nach Absprache zum Ausbau einer Vollzeitstelle 
• flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Kernarbeitszeit 

 

Das kannst du für uns tun  

• Du unterstützt den Service-Innendienst im Tagesgeschäft 
• Du hilfst mit, bei sämtlichen Aufgaben der Büroorganisation 
• Du bringst Dich zu Website-Inhalten ein und setzt sie mit unserer Werbeagentur 

gemeinsam um 
• Du wickelst erforderliche Druckaufträge in Absprache mit der Druckerei ab und traust 

Dich auch, Vorlagen, Aufkleber oder sonstiges zu entwerfen?  
• Die übernimmst die Bewirtung unserer Gäste und gibst auch mal Post auf.  

 

Das solltest du mitbringen  

• Du bringst bereits erste Erfahrung in einer Assistenzfunktion bzw. einer Bürotätigkeit 
mit. 

• Du durftest möglicherweise eine kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare 
Qualifikation genießen? 

• Du hast keine Scheu vor Software-Programmen und digitalen Dokumenten?  
• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse? 
• Deine engagierte und kommunikative Art begeistert Kollegen und Kunden? 
• Zu Deiner selbständigen und teamfähigen Arbeitsweise hast Du den „Blick nach 

rechts und links“ stets im Gepäck? 

Du konntest viele dieser Fragen mit “JA” beantworten? Sehr gut! Dann lass uns Deine 
Bewerbungsunterlagen unbedingt zukommen.  
 

Über uns  

Wir sind ein familiärer Betrieb, bei dem der Spaß an der Arbeit nie zu kurz kommt. Bei uns 
bist Du keine Nr. sondern eine Persönlichkeit, die sich und ihre Ideen voll einbringen kann. 
Wir arbeiten für Industriekunden, Speditionen und Stapler-Hersteller. Wir sind Dienstleister 
durch und durch und tragen unsere Philosophie auch nach außen. Alles aus einer Hand ist 
unsere Passion, die es gilt, weiter auszubauen.  
Wir beliefern Kunden im Großraum Bayern mit Staplerbatterien, warten und instand setzen 
diese auch. Wir führen wiederkehrende Prüfungen an Hochregalen, Ladegeräten, 
Leitern/Tritten oder weiteren Betriebsmitteln durch. Wir bilden Staplerfahrer aus, 
unterweisen diese jährlich und führen genauso Abseilschulungen wie auch Ausbildungen an 
Arbeitsbühnen durch.  



Unsere Kontaktdaten:  

 

 

 

Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne Marion Zier, Tel. +49 8166 69 69 9 - 16 

 

mps IndustrieService 

Flurstraße 38, 85402 Kranzberg 

E-Mail: info@service-mps.de 
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