
 
 

Mitarbeiter Kundenservice (m/w/d) 
Schwerpunkt: System-/Anwenderbetreuung 

  
Standorte: Koblenz, Oberessendorf oder 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: 

Als Mitarbeiter Kundenservice (m/w/d) bist du der An-
sprechpartner für unsere Kunden aus dem öffentlichen 
Sektor für alle systemtechnischen Fragen rund um unsere 
Softwarelösungen. Dies beinhaltet sowohl den telefoni-
schen als auch schriftlichen Dialog mit unseren Kunden. 
Dazu findest du gemeinsam mit unseren Fach-Bereichen 
für alle Anfragen die passenden Lösungen. 
 
Du unterstützt sowohl bei der Fehler- und Perfor-
manceanalyse als auch bei der Optimierung unserer 
Systeme und hilfst dabei unsere internen Test- und Daten-
banksysteme auf dem neuesten Stand zu halten.  

 
Das bieten wir Dir: 

Integriert in ein erfahrenes, dynamisches Team wirst du in 
deine Rolle eingearbeitet und erhältst so die Möglichkeit 
deine Kompetenzen zielgerichtet aufzubauen und weiter-
zuentwickeln. 
 
Neben Benefits wie z.B. Kinderbetreuung, Firmenpark-
plätze und Zuschuss für Fitnessstudio, bieten wir dir eine 
gute Work-Life-Balance. Schicht- oder Wochenendarbeit 
gibt es bei uns nicht. 
 
Du wohnst nicht in der Nähe von Koblenz? Kein Problem, 
bei uns sind Homeoffice und mobile Work möglich. 
 

Dein Profil: 

   Du möchtest Teil unseres Teams werden, bist IT-
Systemkaufmann/-frau oder Fachinformatiker/-in für Sys-
temintegration, arbeitest gerne im Team und bringst 
bestenfalls noch Kenntnisse im Bereich Datenbanksyste-
men (MS SQL) oder Serverbetriebssysteme mit, dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung. Überzeugen kannst 
du uns mit deiner offenen und positiven Einstellung, deinen 
Kommunikationsfähigkeiten und lösungsorientierten Denk-
weise. 

INTERESSIERT? 
RICHTE DEINE BEWERBUNG INKLUSIVE EINTRITTSDATUM UND 

GEHALTSVORSTELLUNG AN: KARRIERE@MPS-SOLUTIONS.DE 


