
MK Illumination kreiert Lichterwelten, inszeniert Orte mit festlicher
Dekoration und schafft Themenwelten, die Menschen emotional berühren. 

Wir suchen Menschen, die sich gerne langfristig in einem kollegialen Umfeld einbringen möchten und die Möglichkeiten schätzen, sich 
fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Teamgeist und Kommunikation sind die Säulen unseres Erfolges!

Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir ab sofort einen Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin in Vollzeit für den 
Bereich

Technical Customer Service Agent
Bist Du gern dafür verantwortlich, dass Kunden zufrieden sind und dass interne Abläufe reibungslos funktionieren? Dann bist Du bei 
uns richtig. Du bist erste(r) AnsprechpartnerIn für unsere Kunden, kümmerst Dich um die Auftragsabwicklung, Angebotserstellung, den 
Einkauf und das Bestellwesen mit unseren internationalen Produktionsstätten, sowie Disposition und Lieferung unserer Lichtskulpturen. 
Du wirst unser Produktexperte für Lichtskulpturen, das heißt Produktdatenpflege, technische Abstimmungen und tägliche Kommunika-
tion mit unseren Lieferanten auf Englisch liegen in deiner Verantwortung. Du hast Freude daran, als Bindeglied zwischen Kunden und 
Lieferanten nach extern sowie intern in Richtung Vertrieb und Projektmanagement zu fungieren. Du unterstützt den Aufbau langfristiger 
positiver Kundenbeziehungen und behältst immer den Überblick über Termine, Lagerbestand und Liefertreue. 

Was Du mitbringst:
· Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung 
· 3-5 Jahre Erfahrung im Bereich Logistik oder Vertriebsinnendienst von Vorteil
· Erfahrung mit EDV-Systemen, MS-Office und Warenwirtschaftssysteme
· Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, Slowakisch von Vorteil
· Technisches Verständnis und Interesse (technische Ausbildung von Vorteil) 
· Hands-on-Mentalität
· Ausgeprägte Kunden- und Lösungsorientierung 
· Selbständige und strukturierte Arbeitsweise
· Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick

Was wir dir bieten:
· flexible Arbeitszeiten in einem erfolgreichen internationalen Unternehmen
· ein monatliches Gehalt von mindestens 1.800,- EUR brutto auf Vollzeitbasis, mit der Bereitschaft
  zur Überzahlung bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation
· ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen Team
· Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung
· eine wertschätzende und vertrauensbasierte Unternehmenskultur sowie zahlreiche Benefits

Du strebst eine berufliche Veränderung mit neuen Herausforderungen an?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende diese an: 
jobs@mk-illumination.com und werde Teil eines erfolgreichen Teams!

www.mk-illumination.com


