
Du wünscht Dir einen sicheren Job in einer echten Zukunftsbranche? Einen, der Dich fordert und richtig Sinn macht? Gut verdienen 
willst Du auch, und dafür legst Du Dich bei der Arbeit voll ins Zeug? Dann brauchen wir genau Dich!
Wir bei Energetica entwickeln, testen und produzieren Hochleistungs-Photovoltaikmodule, die weltweit zu den Besten gehören. 
Unsere klimaneutrale Fabrik in Liebenfels zählt zu den modernsten in Europa, und unser Team ist eine eingeschworene Gemeinschaft.  
Daher bieten wir Menschen mit Engagement, Fachwissen und Kreativität die Chance, Teil von etwas Besonderem zu werden.

Zum sofortigen Eintritt suchen wir 

Front Office Mitarbeiter (m/w/d)
Vollzeit, Liebenfels/Kärnten

Das sind Deine Aufgaben:

 • Du empfängst und betreust Kunden persönlich und am Telefon, 
 • führst allgemeine administrative und organisatorische Tätigkeiten durch (Postbearbeitung, E-Mails, Schriftverkehr, 
   Bestellungen, Terminvereinbarungen und -pflege, Erstellen von diversen Bestätigungen und Formularen, etc.),
 • koordinierst und organisierst Termine, Meetings, Veranstaltungen, Kundenevents, Dienstreisen und
 • unterstützt abteilungsübergreifend bei administrativen und organisatorischen Aufgaben.

Das solltest Du mitbringen:

 • Du hast eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen,
 • hast ein kundenfreundliches, kommunikatives und gepflegtes Auftreten,
 • bist teamfähig, flexibel, verantwortungsbewusst und hast eine rasche Auffassungsgabe,
 • arbeitest zuverlässig und proaktiv, Stress macht Dir nichts aus,
 • verfügst über perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie
 • gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
 • und gehst versiert mit MS-Office um.

Das bietet Dir Energetica:

 • Du verantwortest ein interessantes Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen Tätigkeiten, 
 • bewegst Dich in flachen Hierarchien und nutzt kurze Kommunikationswege,  
 • kannst Dich persönlich und fachlich weiterbilden, 
 • und wirst laut dem Kollektivvertrag Handel bezahlt.
 • Je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine entsprechende Überzahlung möglich.

 Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen: jobs@energetica-pv.com
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