
Als erfolgreiches Softwarehaus entwickeln wir mit rund 140 Mitarbeitern passgenaue Softwarelösungen für markt-
führende Unternehmen. Mit Herzblut und Begeisterung. Denn wir lieben, was wir tun, und leben, was uns wichtig ist: 
Jede Menge Freiraum, kreativen Pioniergeist und eine Unternehmenskultur, in der man sich nicht verbiegen muss.

Zur Verstärkung unseres Empfangs-Teams am Standort in Kassel suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Empfangsmitarbeiter (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Für unsere Mitarbeiter/innen, Gäste und Anrufer sind Sie das erste ‚Hallo‘ der Micromata und unsere Visitenkarte
• Sie betreuen die Telefonzentrale und empfangen unsere Besucher, Kunden und Lieferanten persönlich und am Telefon 

mit einem Lächeln und Ihrer positiven Ausstrahlung – und sorgen dafür, dass sie sich bei uns herzlich willkommen und 
rundum wohlfühlen

• Sie kümmern sich um die Belange unsere Besucher, nehmen ihre Anliegen in die Hand und fühlen sich verantwortlich 
für ihre Zufriedenheit, Sie stellen Besucherausweise aus und verwalten unsere Transponder 

• Den Posteingang und -ausgang sowie den Paketversand organisieren Sie zuverlässig, pflegen den Abwesenheits-
kalender und unterstützen im Office Management

Ihr Profil:
• Erfahrung im Empfangsbereich als Rezeptionist/in, Pförtner/in, Empfangskraft m/w, Willkommensmanager/in,  

Customer-Care-Manager/in o. ä. – wichtiger als Ihre Erfahrung ist uns Ihre Freude daran, für unsere Besucher da zu sein
• Eine humorvolle und herzliche Persönlichkeit, die es liebt, Anderen ein gutes Gefühl zu geben und für Wohlfühl- 

atmosphäre zu sorgen
• Spaß am Organisieren und daran, die Besucheranliegen in die Hand zu nehmen, ausgeprägtes Engagement und eine 

ausgesprochen serviceorientierte Arbeitsweise sowie Erfahrung im Umgang mit dem Computer
• Kommunikationsstärke mit sehr guten Deutschkenntnissen

Wir bieten Ihnen:
• Eine langfristige Perspektive in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit kreativen Teams, die l{i}eben, was sie tun
• Eine offene, innovative und faire Unternehmenskultur zum Wohlfühlen
• Eine ausgewogene Work-Life-Balance mit Sport- und Freizeitangeboten und Teilzeitmöglichkeiten
• Eine leistungsgerechte Vergütung mit diversen Sozialleistungen und einem monatlichen Add-on-Paket

Sie lieben was Sie tun und sind der Meinung, dass dieser Job genau zu Ihnen passt? Egal, ob Sie gerade in den Job ein-
gestiegen sind, wieder einsteigen möchten oder kurz vor dem Ruhestand stehen – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung und unseren ausgefüllten Bewerbungsbogen an jobs@micromata.de 

Ausführliche Informationen zum Arbeitgeber finden Sie unter: www.micromata.de/karriere

Sie möchten Ihre Stärken in Ihrem Job voll ausspielen und sich gemeinsam mit großartigen Kollegen 
engagieren? Sie wollen sich in Ihre Arbeit verlieben? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Jobs zum L{i}eben.
www.micromata.de/karriere


