
Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit, Grafenberg

Du bist ein echter Allrounder im kaufmännischen Bereich und magst Abwechslung? Dann 
bist du bei uns genau richtig!

Als führendes Unternehmen in der Reinraumreinigung und Reinraumtechnik betreuen wir europaweit
Kunden in der Industrie, Forschung und Entwicklung, Medizintechnik, Pharmaindustrie, Lifescience und
Biochemie. Unsere Desinfektionsreinigung beginnt genau dort, wo andere das Reinigen einstellen
würden: Bei den nicht sichtbaren partikularen und mikrobiologischen Verunreinigungen auf Oberflächen,
die durch das menschliche Auge nicht ersichtlich sind.

Da die Mikroclean GmbH auch in der Krise wächst, suchen wir ab sofort einen neuen Mitarbeiter/in
(m/w/d) in Teilzeit für unsere Verwaltung in Grafenberg.

WAS BRINGST DU MIT?
Du bist gerne im Kontakt mit Menschen, egal ob per E-Mail oder telefonisch? Du zeichnest dich durch
eine sorgfältige und verlässliche Arbeitsweise aus? Wenn du jetzt noch gerne und genau mit jeglicher Art
von Zahlen arbeitest und gleichzeitig keine Scheu vor Routinearbeiten hast, dann möchten wir dich
kennenlernen.

DEIN PROFIL:
- Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Du bringst bereits Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mit
- Verfügst über Kenntnisse in den Bereichen Administration und Büromanagement
- Du arbeitest gerne im Team und zeigst das in der Zusammenarbeit mit Kollegen und unseren Kunden
- Eine sichere Rechtschreibung und gute Ausdrucksweise ist kein Problem
- Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-, ERP- und CRM-Programmen

WARUM ZU MIKROCLEAN?
- Wir bieten eine langfristige Zusammenarbeit durch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Freude, Spaß, Ehrlichkeit, etc. sind bei uns nicht nur leere Worte – wir leben dies tagtäglich in unserem
sympathischen Team
- Modern und ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze
- Firmenevents, bei denen auch wirklich gefeiert wird (sobald Corona überstanden ist!)
- Eine fleißige Kaffeemaschine und freie Getränke

Wir glauben an Talente und ihre Entwicklung und sind der Meinung: Überzeugung schlägt Zeugnis,
Mentalität schlägt Lebenslauf. Als Familienunternehmen sprechen wir nicht nur von sozialer
Verantwortung, wir leben sie auch!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerber@mikroclean.de oder stehen unter 07123 / 3741000
gerne für Fragen zur Verfügung.


