
Weiter geht es auf der nächsten Seite

Servicemitarbeiter:in in Teil-/Vollzeit
StandortMannheim

ab sofort

Du bist kommunikativ, hast Spaß am Kund:innenkontakt und eine lösungsorientierte Arbeitsweise?
Dann bring deine kontaktfreudige und zielstrebige Art mit in unseren Kund:innenservice.

Ab dem ersten Tag erhältst Du Verantwortung, eine steile Lernkurve und viele Möglichkeiten, aktiv
mitzugestalten. Ein ausführliche Einarbeitung in unsere Systeme und Arbeitsweise ist dabei
selbstverständlich.

Dein Beitrag undVerantwortungsbereich:

• Du kümmerst dich um Anfragen von Kund:innen rund um deren Bestellungen und findest die beste
Lösung für ihre Anliegen

• Du berätst unsere Kund:innen umfassend und professionell bei Fragen zu unserem
Produktsortiment per Telefon, E- Mail, Live-Chat und Social Media Kanäle

• Du nimmst Bestellungen an, gibst Auskunft über den Status von Bestellungen und bearbeitest
Reklamationen

• Du pflegst und aktualisierst FAQ und Hilfeseiten sowohl in Textform, als auch durch Hilfe- &
Tutorial-Videos

• Du unterstützt beim Aufbau, der Pflege und Weiterentwicklung von Kund:innenbeziehungen auf
Basis von Marktanalysen und Kund:innenfeedbacks und sorgst für die Implementierung der
Ergebnisse im Unternehmen

• Du sorgst für die stetige (Weiter-)Entwicklung eines verbesserten Kund:innen-Service Portals mit
dem Ziel die Zufriedenheit und damit auch den Umsatz zu erhöhen

• Du unterstützt die Optimierung von Prozessen, Strukturen und des Zusammenspiels zwischen
Service und Versand

• Du zeigst Aftermarket-Trends auf, um die weitere Entwicklung des Einkaufs und des Marketings zu
definieren und voran zu bringen



Wir freuen

uns auf deine

Bewerbung

Wir haben dein Interesse geweckt? Du hast Lust Teil eines
dynamischen Teams im Herzen von Mannheim zu werden?

Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an
jobs@picadera.de und verrate uns unbedingt, warum du der*die
richtige bist.

Das bringst dumit:

• Freude am Kontakt mit unseren Kund:innen

• Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise

• Flexibilität & Teamfähigkeit

• Routinierten Umgang mit PC

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Erfahrung und Liebe zum Reitsport


