
 

 

 

Hi, dürfen wir uns vorstellen? Wir, das ist das Team der SKT, oder in lang auch Spreewald Kommunikationstechnik 

GmbH. Wir sitzen im schönen Spreewald, genauer gesagt in Lübben, was etwa eine Stunde südlich von Berlin gelegen 

ist. Hier haben wir unser Büro und auch Logistik. Von hier aus sind wir als leistungsstarkes Handelsunternehmen 

europaweit aktiv. Für unser Produktsortiment aus Unterhaltungselektronik-Zubehör und Kommunikationstechnik 

greifen wir auf starke Partner aus Asien und Europa zurück. Unsere Kunden kommen beispielsweise aus dem Elektro-

Großhandel und Installationsbereich. Hier planen und projektieren wir die TV- und Internetsignale für Neubauten wie 

in Hotels oder Mehrfamilienhäuser und die passenden Produkte bieten wir direkt mit an. Aber auch gewerbliche 

Endverbraucher und Konsumenten kaufen bei uns über E-Commerce Plattformen wie Amazon ein. Dabei ist uns der 

Kundenservice und eine qualitativ hochwertige Beratung sehr wichtig. Uns gibt es zwar schon seit über 30 Jahren, wir 

starten gerade aber richtig durch und wollen mit dir gemeinsam wachsen. Sei ein Teil unserer Erfolgsgeschichte als 

unser/e neue/r 

OFFICE MANAGER*IN (m/w/d) 

Was dich erwartet: 

> Von der Aufnahme der Bestellung über die Nachverfolgung bis zur Abrechnung meisterst du die 

Auftragsabwicklung  

> Du verantwortest die allgemeine Büroorganisation und die damit verbundenen administrativen Tätigkeiten 

> Du stehst unseren Kunden für Rückfragen via Telefon und/oder E-Mail zur Verfügung und koordinierst 

weiterführende Kundenservice-Anfragen mit unseren Spezialisten im Produktmanagement 

> Du bist die zentrale Anlaufstelle innerhalb unseres Unternehmens und unterstützt die Geschäftsführung wie auch 

andere Kollegen in projektunterstützenden Tätigkeiten 

> Dein eigener Gestaltungsspielraum lässt dich zu einem elementaren Teil unserer Weiterentwicklung werden 

Was solltest du mitbringen? 

> Du zeichnest dich durch eine selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an 

Eigeninitiative aus  

> Du hast keine Angst vor Telefon- und Kundengesprächen, bist kommunikativ und hilfsbereit 

> MS Office Kenntnisse sowie die Arbeit mit einem Warenwirtschaftssystem stellen dich vor keine Herausforderung 

> Du hast ein Grundverständnis von technischen Produkten oder traust dir zu dies zu lernen 

> Du bringst mit Köpfchen und Kreativität Deine Ideen zur steten Weiterentwicklung unserer Prozesse ein 

> Du sprichst fließend Deutsch und hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, 

betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbares 

Was können wir bieten: 

> Ein leistungsstarkes und sympathisches Team im kleinen Familienunternehmen 

> Unbefristeter Arbeitsplatz mit 30 Tagen Urlaub sowie Urlaub- und Weihnachtsgeld 

> Teamorientierte Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

> Eigenverantwortliches und abwechslungsreiches Arbeiten  
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Interesse geweckt? 

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe zum möglichen Eintrittstermin schickst du am besten an 

m.moser@s-k-t.de. Wir freuen uns auf dich! 
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