
 

 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf für 
die neu geschaffene Position des 
 

Koordinator (m/w) für externe Dienstleister 
 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ enge Zusammenarbeit und regelmäßiger 
Austausch mit unseren externen Dienstleistern 
(i.d.R. Demontage-Unternehmen) zur Sicher-
stellung der Erbringung der vereinbarten 
Dienstleistungen 

▪ Erarbeitung von Qualitätsstandards, Erstellung 
eines entsprechenden Leitfadens sowie 
Überwachung der Standardeinhaltung (auch vor 
Ort) 

▪ Schulung der Dienstleister und Projektmanager 
über korrekte Demontage und Verladeabläufe 

▪ Weiterentwicklung unserer innovativen 
Dienstleister-App in enger Zusammenarbeit mit 
dem Leiter Logistik durch regelmäßigen 
Austausch mit den Dienstleistern im Hinblick auf 
Verbesserungen und Add-Ons  

▪ Rechnungskontrolle & -freigabe 
 

▪ du hast mehrjährige Erfahrung im Bereich  
technischer Industriedienstleister gesammelt, 
idealerweise im Bereich Demontage,  
Betriebsumzüge oder Maschinenabbau 

▪ du gibst gerne dein Wissen weiter und hast ein 
entsprechendes Talent, Abläufe und Prozesse 
verständlich zu erklären und zu visualisieren 

▪ du liebst es viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu 
halten, kannst dich jedoch auch auf Dringendes 
und Wichtiges fokussieren 

▪ du bist ein geschätzter Ansprechpartner – in 
guten wie in herausfordernden Zeiten 

▪ Excel ist aus deinem Arbeitsalltag nicht mehr 
wegzudenken 

▪ du hast eine technische oder kaufmännische 
Ausbildung  

 

Und das erwartet dich bei uns 

Da dies eine neu geschaffene Position ist, kannst du diese maßgeblich gestalten und formen - das alles mit 
viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Flache Hierarchien, offene Türen und kurze 
Entscheidungswege kennzeichnen die Art und Weise wie wir arbeiten - das alles in einer lockeren und 
freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden Geschäftsführer Michael und Uli führen das 
Unternehmen mit Herz und Verstand und sind bereit nachhaltig und kontinuierlich in die Unternehmens- und 
Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Ein wertschätzendes, auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Miteinander, 
intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere Unternehmenskultur ab.  

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellungen für diese Position sowie deiner nächst möglichen Verfügbarkeit an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
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