
 
 

Service-Desk-Mitarbeiter / Helpline 
Schwerpunkt: System-/Anwenderbetreuung m/w/d 

  
           Standorte: Koblenz, Oberessendorf oder im Homeoffice (ab sofort in Vollzeit) 

 
 

 

 

Als Spezialist für kommunale IT-Lösungen entwickeln wir seit 

mehr als 40 Jahren professionelle und innovative Software-Lö-

sungen für öffentliche Verwaltungen und soziale Einrichtungen. 

Mit unserer Begeisterung für die IT und unseren ganzheitlichen 

Lösungen gestalten wir mit unseren rund 170 Mitarbeitern die di-

gitale Zukunft unserer über 3.000 Kunden.  

  

Unsere Kernverfahren bedienen das komplette Finanzwesen, Ver-

fahren für Friedhofs– und Prozessmanagement, Bauhöfe und 

Stadtwerke sowie Komplettlösungen für das Rechnungswesen in 

sozialen Einrichtungen. Die Beratung und Implementierung sowie 

der Support rund um unsere Lösungen gehören darüber hinaus 

zu unseren Geschäftsfeldern und bilden stabile Säulen unseres 

Erfolgs. 

 

 

Deine Aufgaben: 

• Du bist Ansprechpartner unserer Kunden in  allen system-
technischen Fragen  

• Du erfasst, prüfst, klassifizierst, bearbeitest und dokumen-
tierst Anfragen in unserem Ticket-System  

• Du bist für den telefonischen und schriftlichen Dialog mit un-
seren Kunden verantwortlich und suchst bei individuellen 
Fragen zu speziellen Anwendungen und Funktionen in Zu-
sammenarbeit mit unserer Entwicklung nach 
kundenorientierten Lösungen  

• Du unterstützt bei der Fehler- und Performanceanalyse so-
wie bei der Optimierung unserer Systeme 

• Du hilfst dabei, dass unsere internen Test- und Datenbank-
system auf dem neuesten Stand bleiben 

• Du unterstützt unsere Entwicklung mit der Bereitstellung von 
Testsystemen 

 
Das bieten wir Dir: 

• Flexible Arbeitszeitmodelle und gute Work-Life-Balance  

• Unbefristeter Arbeitsvertrag und sehr gute Zusatzleistun-
gen  

• Fitnessstudio, Kinderbetreuung, Firmenparkplätze, kosten-
lose Getränke und Obst  

• Umfangreiche Einarbeitung und ein tolles Team 

 

Dein Profil: 

• Du bist IT Systemkaufmann/-frau oder Fachinformatiker/-in 
Systemintegration oder besitzt eine vergleichbare Ausbil-
dung  

• Du bringst Kenntnisse im Bereich Datenbanksystemen (MS 
SQL), Serverbetriebssystemen  mit 

• Praktische Erfahrungen in der Anwendung kommunaler 
Software-Lösungen sind von Vorteil, ebenso ganzheitliches 
Denken und eine schnelle Auffassungsgabe bei organisa-
torischen Prozessen und Abläufen  

• Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, Verantwortung 
zu übernehmen und Kolleginnen und Kollegen bei Bedarf 
zu unterstützen  

• Du bist ausgesprochen serviceorientiert und hast eine posi-
tive Einstellung zum Kunden 

INTERESSIERT? 
RICHTE DEINE BEWERBUNG INKLUSIVE EINTRITTSDATUM UND 

GEHALTSVORSTELLUNG AN: KARRIERE@MPS-SOLUTIONS.DE 


