Für die COHLINE GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

IT-Helpdesk Agent (m/w/d)
Standort: Dillenburg
Die COHLINE Unternehmensgruppe ist ein führender Hersteller von Rohr- und Schlauchleitungssystemen für die weltweite Automobilindustrie. Seit 1932 sind wir ein dynamisches und zukunftsorientiertes
Unternehmen, mit fünf Standorten in Europa. Die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte sichert unseren Entwicklungsvorsprung und macht COHLINE international zu einem zuverlässigen und anerkannten Systempartner. Unser Unternehmen ist zertifiziert nach IATF 16949, DIN EN ISO 14001 und
DIN ISO 45001.

Dein Profil:
•
•
•
•

•

•

Was wir bieten:

Du verbindest mit den Worten ERP, DMS
und CAQ mehr als nur drei Buchstaben
Du kannst ein Telefon bedienen und bist
noch freundlich dabei
Du findest Lösungen, wo andere Probleme
sehen
Du verbindest mit Ticket-System mehr als
nur eine Nummer an der Fleischtheke zu
ziehen
Du lässt den Hammer nicht um 16 Uhr fallen, sondern schwingst ihn, wenn nötig,
nochmals
Und last but not least hast du eine technische Ausbildung oder ein paar Jahre was
mit IT gemacht

• Es erwartet dich ein moderner Arbeitsplatz im kleinen Team, ein freundschaftlicher Umgang - wir haben Spaß bei der Arbeit, lachen viel und regen uns gemeinsam
auf
• Wir arbeiten dich ausführlich ein und sorgen dafür, dass du fit für unsere internen
Kunden bist
• Du bekommst viele Freiheiten bei der Ausübung deiner Arbeit
• Wir bieten dir Homeoffice, eine Büro-Küche, flexible Arbeitszeiten, einen tarifgebundenen Arbeitsvertrag, Corporate Benefits, Business Bike, Weiterbildungen und
vieles mehr..

Dich erwartet ein vielfältiges Umfeld mit spannenden Herausforderungen, ein verantwortungsvolles und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, flache Hierarchien sowie ein attraktiver Tarifvertrag mit verschiedenen Sonderzahlungen, 30 Tage Jahresurlaub, eine 35-Stunden Woche sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit
Angaben zur Einkommenserwartung sowie zum frühestmöglichen Eintrittstermin.

COHLINE GmbH
Smart Fluid Systems
Kasseler Straße 24
35683 Dillenburg

Personalabteilung –Frau M. Waldschmidt
Bewerbung@cohline.de
www.cohline.de

