Teil-/Vollzeitkraft im Kundenservice (m/w/d)
Du möchtest etwas Geld für Dein nächstes Segel-Abenteuer dazuverdienen und Du interessierst Dich
idealerweise für Segelsport? Du hast Lust mit anzupacken, optimale Lösungen für unsere Kunden zu
finden und möchtest den E-Commerce Bereich kennenlernen? Dann werde für mindestens zwei
Monate im Zeitraum von April 2021 bis April 2022 Teil unseres Teams in Hamburg.
Wir sind Marktführer für Segeljollen in Deutschland und verändern uns gerade vom traditionellen
analogen Händler zum digitalen Online-Händler. Wenn Du nach Veränderung suchst und
entsprechend flexibel bist – dann bist Du bei uns richtig.
Das erwartet Dich
•
•
•
•

Als persönlicher Ansprechpartner für unsere Kunden beantwortest Du die Anfragen, Wünsche
und Anregungen und findest dafür die bestmöglichen Lösungen.
Du kommunizierst dabei sicher und mit Freude per E-Mail und am Telefon.
Du bist die erste Anlaufstelle (First-Level-Support) für Problemfälle unserer Kunden und siehst
darin eine Herausforderung und Chance, diese zufrieden zu stellen.
Du bist für die Sicherstellung eines hohen Servicelevels verantwortlich.

Das bringst Du mit
•
•
•
•

Du hast im Zeitraum von April 2021 bis April 2022 Zeit, uns für mindestens zwei Monate in
Teil- oder Vollzeit (von Montag bis Freitag) zu unterstützen.
Du bist ein Kommunikationstalent.
Du hast Spaß am Schreiben und am Umgang mit unseren Kunden und behältst dabei stets
gute Laune, auch wenn es mal hektisch wird.
Du hast sichere PC-Anwender-Kenntnisse und kennst Dich mit den gängigen OfficeProgrammen aus. Idealerweise beherrschst Du das 10-Finger-Schreibsystem.

Deshalb solltest Du bei uns anfangen
•
•

•
•
•

Du arbeitest in einem motivierten Team von Laser- und Segel-Enthusiasten mit direkten
Kommunikationswegen.
Der Markt verändert sich schnell, wir lernen sehr schnell hinzu und verändern unsere
Marktbearbeitung mit unseren kurzen Entscheidungswegen – es wird nie langweilig, erst recht
für solche Mitarbeiter die Chancen sehen, praktikable Lösungen finden und sie dann
umsetzen wollen.
Wir bieten einen Arbeitsplatz im Herzen von Hamburg an.
Tolle Einkaufskonditionen
Teilzeitarbeit (auch Homeoffice) nach 1a-Zusammenarbeit denkbar

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung per E-Mail
an ziegelmayer@sail-laser.de unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.
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