
         EROBERE   MIT   PAUL&ERNST   
DIE   STREET   FOOD   WELT   

  
  
  
  

Die    paul&ernst   GmbH   ist   ein   junges   innovatives   Unternehmen,   das   elektrisch   betriebene   
Lastenräder   für   Gastronomie,   Verkauf   und   Marketing   entwickelt   und   produziert.   Unsere   
Produkte   haben   einen   hohen   ästhetischen   und   technischen   Anspruch,   in   vielen   Bereichen   
Alleinstellungsmerkmale   am   Weltmarkt   und   liegen   im   internationalen   Trend.   Wir   stehen   derzeit   
an   der   Überleitung   von   der   Vorserienproduktion   zur   Serienfertigung,   mit   der   in   stark   steigender   
Stückzahl   der   europäische   Markt   bedient   werden   soll.   Zusätzliche   Infos   finden   sich   auf   unserer   
Webpage:    www.paulundernst.com   

  
  

Wir   suchen   die   Besten!   
Technical   Support   Aftersales   -   Standort   Wattens/Tirol   
Geringfügig   oder   Teilzeit   
  

Unsere   Anforderungen:   
  
● Sie   verfügen   über   eine   abgeschlossene   technische   Ausbildung   (Lehre,   HTL,   FH,   Uni,   

etc.)      
●   Ihre   technische   Problemlösungskompetenz   zeichnet   Sie   aus   
● Arbeitserfahrung   mit     Kundenkontakt   erforderlich   
● Handwerkliches   Geschick   und   technisches   Verständnis   (erforderlich)   
● Reisebereitschaft   für   Aftersales   Reparaturen   
● IT   Kenntnisse   mit   CRM/ERP   Systeme   
● Schnittstelle   zwischen   Produktion   und   Sales   
● Techn.   Berichterstattung   bei   Reparaturanfragen   /   Garantie-Anfragen   
● Lösungsorientierte,   belastbare   und   flexible   Persönlichkeit   mit   hohem   Maß   an   

Organisations-   und   Teamfähigkeit.   Resilienz   ist   gefragt!   
● Korrespondenz   mit   Kunden   in   DE/EN   (sehr   gute   Kenntnisse   in   Wort   und   Schrift)   
● Selbständiges   Einholen   der   benötigten   Informationen   für   die   Problemlösung   des   

Kunden   
● Hohe   Eigenverantwortung    un d   Freude   am   Kundenkontakt   
● Hohe   Team-   und   Kommunikationsfähigkeit,   Zuverlässigkeit   und   Genauigkeit   

  

  
Angebote   &   Benefits:   
  

Kandidaten   mit   Elan   und   Hands-On   Mentalität   erwartet   eine   Position   in   einem   
wertschätzenden   Umfeld   in   einem   jungen   und   dynamischen   Unternehmen.     
Wir   bieten   eine   Entlohnung   im   Rahmen   der   Geringfügig   von   €   475.-   netto/Monat.   
Wenn   Sie   an   der   Tätigkeit   in   einer   dynamischen   Arbeitsumgebung   mit   herausragendem   
Teamspirit   und   Kollegialität   interessiert   sind,   freuen   wir   uns   auf   Ihre   Bewerbungsunterlagen   
und   auf   ein   persönliches   Gespräch.   
  
  
  

http://www.paulundernst.com/


  
Inspirierender   Arbeitsort:     
Die   Werkstätte   Wattens   ist   ein   internationales   Unternehmens-   und   Kreativzentrum   für   Gründer,   
Startups   sowie   produzierende   und   dienstleistende   Unternehmen   in   unterschiedlichen   
Entwicklungsphasen.   Ob   Co-Working   Space,   Team   Offices,   Werkstätten   und   
Produktionsbereiche   oder   Fablab   -    die   Werkstätte   Wattens   bietet   ein   modernes   und   sehr   
offenes   Arbeitsumfeld,   das   voll   auf   die   Chancen   des   gegenseitigen   Austauschs   und   der   
Kollaboration   setzt.     
  
  

Ansprechperson :     
Christa   Stanat   
Email:   jobs@paulundernst.com   
Eintritt:   ab   sofort     
Stundenausmaß:   geringfügig   oder   Teilzeit   
Arbeitsort:   Wattens   in   Tirol   


