
Dein Profil:
 ▪ kaufmännische Berufsausbildung oder fundierte Erfahrung im kaufmännischen Bereich

 ▪ gute Kenntnisse in den MS-Office Programmen

 ▪ präzise und strukturierte Arbeitsweise

 ▪ sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 ▪ Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit

Deine Aufgaben:
 ▪ Annehmen und Weiterleiten eingehender Anrufe (deutsch/englisch) an der Telefonzentrale

 ▪ Einpflegen neuer Kontakte und neuer Anfragen in die Datenbank über das Unternehmenseigene CRM-System

 ▪ Auftragsbearbeitung von der Erfassung bis zur Rechnungsstellung

 ▪ Unterstützung des Teams bei allgemeinen Büroaufgaben
 ▪ Führen von vertrieblichen Telefongesprächen mit unseren Partnern 

und Kunden

Das erwartet dich bei uns:
 ▪ Ein interessanter, eigenverantwortlicher Aufgabenbereich mit kollegialer 

Einbindung in ein hochmotiviertes Team

 ▪ Einen eigenen freundlichen, gut ausgestatteten Arbeitsplatz 
im Herzen Berlins

 ▪ Zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterent- 
wicklung nicht zuletzt zum Spezialisten für Network Access Control

 ▪ Obst, Wasser, Kaffee, Tee, Kicker, Dachterrasse mit Blick über Berlin 
und regelmäßige Mitarbeiter-Events 

 ▪ Private Krankenzusatzversicherung und Unterstützung der Altersvorsorge 
nach bestandener Probezeit

macmon secure: Technologieführer für Netzwerksicherheit
Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoftware und hat ihren 
Firmensitz im Herzen Berlins. Die Network Access Control (NAC) Lösung macmon wird vollständig in Deutschland ent-
wickelt und weltweit eingesetzt, um Netzwerke vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Kunden von macmon secure 
kommen aus diversen Branchen und reichen von mittelständischen Firmen bis hin zu großen internationalen Konzernen. 
Das Ziel: Jedem Unternehmen eine flexible und effiziente NAC-Lösung anzubieten, die mit geringem Aufwand, aber erheb-
lichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit des Unternehmens implementiert werden kann.

Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Wie bewerbe ich mich?
Bewirb dich bitte per E-Mail an: 
bewerbung@macmon.eu mit allen 
erforderlichen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen sowie 
Gehaltsvorstellungen). 
Bei Fragen wende Dich gerne an:

macmon secure GmbH 
Svenja Wandscher
Alte Jakobstraße 79-80 | 10179 Berlin
Tel.: +49 30 2325777-0 | www.macmon.eu

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich kennenlernen! 
Wenn du gerne als Dienstleister arbeitest, 
selbstständig und zugleich teamfähig 
bist, und ein positiver Mensch bist, dann 
schicke uns bitte zur Vorbereitung deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung.

BÜROKAUFMANN (M/W/D) 


