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 … Du hast Lust Dinge zu bewegen, suchst die Abwechslung, bringst eine entsprechende Flexibilität mit und hast auch keine Scheu, mal beherzt 
aber bedacht ins kalte Wasser zu springen, um neue Dinge auszuprobieren? Wenn du dich darin wiederfindest, freuen wir uns auf dich, um mit dir 
zukünftig folgende Aufgaben gemeinsam zu stemmen: 

 
Wir suchen zum schnellstmöglichen Eintritt im E-Commerce Team in Aschaffenburg  
 
in Voll- oder Teilzeit einen 
 

Sachbearbeiter im Kundenservice/ Kundensupport (m/w/d)  
 

DEINE POSITION: 
 

• Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden, die in einem 
unserer Online Shops oder auf Online Marktplätzen z.B. Amazon 
bestellt haben 

 
• Als Teil des Kundenservice Teams bearbeitest du die eingehenden 

Kundenanfragen schriftlich und telefonisch über unser 
Ticketsystem: 
 
- Email, WhatsApp, Amazon, eBay, ManoMano …  
- Rückrufwünsche – keine klassische Hotline 
 
Und erfasst Kundenbestellungen, erstellst Ersatzlieferungen oder 
Rückerstattungen in unserem Warenwirtschaftssystem (JTL) 
 

• Optional besteht die Möglichkeit in den Wintermonaten andere 
Bereiche wie z.B. das Content Team bei der Stammdatenpflege zu 
unterstützen 

DEIN PROFIL: 
 

• Du magst den telefonischen und schriftlichen Kontakt zu Kunden und 
es bereitet dir Freude, Diesen weiterzuhelfen 

 

• Dir macht es Spaß zu telefonieren und Lösungen zu finden  
 
• Du bist freundlich, zuvorkommend und kommunizierst gerne 
 
• Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut – weitere 

Fremdsprachen wären schön, sind aber nicht erforderlich 
 
• Der Umgang mit dem PC und den gängigen Windows Programmen 

fällt dir leicht 
 
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder schon etwas 

Berufserfahrung gesammelt - gerne auch als Quereinsteiger  

 
WIR BIETEN DIR: 
 

Ein tolles Team und einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
wachsenden Unternehmen       
 
 
Gute Work-Life-Balance durch wählbare Arbeitszeit- bzw. 
Wochenstundenmodelle 
 
 
Kostenlose Getränke wie Kaffee und Wasser 
 
 
Attraktive Mitarbeiterrabatte 
 
 

 
Eine attraktive Bezahlung und optional folgende steueroptimierte 
Sozialleistungen:  
Vermögenswirksame Leistungen  
Tankgutschein  
Betriebliche Altersvorsorge  
Gruppenunfallversicherung    
 
Kostenlose und ausreichende Parkmöglichkeiten 
 
 
Hunde sind bei uns im Büro nicht nur erlaubt, sondern herzlich 
Willkommen 

 
INTERESSIERT? 
 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. 
Dein Ansprechpartner ist Lena Tempel. E-Mail Adresse für deine Bewerbung: bewerbung@motodox.de 


