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Wenn Sie wissen, was zu tun ist, wenn 
der Computer, der Drucker oder das 
iPhone spinnt, wie Büroabläufe in den PC 
integriert werden können, sich schnell 
in neue Softwarelösungen einarbeiten 
und kaufmännische Zusammenhänge 
verstehen, dann sind Sie die richtige 
Frau oder der richtige Mann für einen 
kreativen, eigenverantwortlichen Job 
bei der Herzogenauracher Gebäude- 
reinigungsfirma KINDLER. 
Als Assistent/in der kaufmännischen 
Geschäftsleitung finden Sie heraus, 
wo das technische Problem in der Bü-
rotechnik liegt und kontaktieren den IT-
Fachmann für die Lösung. Sie dürfen 
sich gern trauen, den Stecker zu ziehen 
und den Computer oder die Anlage neu 
zu starten. So manches Problem ist 
dann schon behoben.

Abläufe modernisieren 
und lösungsorientiert 

arbeiten
„In unserer Firma läuft schon vieles 
über den PC. Wir haben den Kunden-
stamm im Netz, verschicken per Mail 

Keine Angst vor Bürotechnik oder  
„Wollmilchsau“ rund um PC und Büro gesucht
Firma KINDLER sucht technikbegeisterten Assistenten (m/w) 
der kaufmännischen Geschäftsleitung

die Angebote und organisieren einen 
Großteil der Arbeit und der Einsätze 
über den PC“, erklärt die kaufmänni-
sche Betriebsleiterin Elke Kindler. „Aber 
wir haben noch nicht den durchgängi-
gen Arbeitsprozess digitalisiert. Dafür 
brauche ich eine experimentierfreudi-
ge Verstärkung, die auch als Springer 
in unseren verschiedenen Abteilungen 
wie Datenschutz, Vertrieb, Faktura oder 
Dispo einsetzbar ist.“ Der Rechnungs-
versand und -empfang soll auf die elek-
tronischen Medien umgestellt werden. 
Dazu muss z. B. das Einverständnis der 
Kunden eingeholt werden. Die vor Ort 
beim Kunden per Hand ausgefüllten 
Arbeitsscheine der Kollegen müssen 
eingescannt werden. Das und weitere 
Arbeitsabläufe im Büro sollen automa-
tisiert werden. Für die nötige Bürotech-
nik, wie entsprechende Scanner und 
Drucker, holen Sie die Angebote ein. 
Auch die Anpassung von softwarege-
steuerten Bereichen, wie die Regelung 
der Klima-und Lüftungsanlage oder die 
Vergabe und das Einrichten von Zu-
gangsberechtigungen gehören zu Ihren 
Aufgaben.

Krisensicherer  
Arbeitsplatz in  

erfolgreicher Firma
Die Gebäudereinigungsfirma KINDLER 
beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und 
kümmert sich um alle Aufgaben im Be-
reich Facility Management rund um Ihr 
Unternehmen, Haus und Garten. Mit Ih-
rem technischen und kaufmännischen 
Wissen gestalten Sie den Erfolg des 
Familienunternehmens KINDLER ent-
scheidend mit. Es erwartet Sie ein mo-
derner, abwechslungsreicher Arbeits-
platz in einem ständig wachsenden 
Unternehmen, eine gründliche Einar-
beitung sowie Weiterbildungsmöglich-
keiten, eine leistungsbezogene Bezah-
lung sowie übertarifliche Leistungen 
und ein nettes Team.

Gut zu wissen

Die Firma KINDLER sucht noch einen 
Azubi für das Büro. Ausbildungsbeginn 
für die Kauffrau/-mann für Büromanage-
ment ist der September 2018. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der KINDLER-homepage.

ANZEIGE

Elke Kindler


