
WIR BIETEN

Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden! Ich biete Ihnen eine selbständige und herausfordernde 

Tätigkeit in einem großartigen Unternehmen, innerhalb eines jungen Teams (unser ältester Mitarbeiter ist 

gerade mal 85 Jahre jung!), bei der begehrtesten Koffermarke unter Frauen. Es herrscht eine ambitiöse, 

aber nüchterne Atmosphäre, in der hart gearbeitet, aber auch viel gelacht wird. Freiheit und Verantwortung 

gehen hier Hand in Hand. Ihr Wissen und Ihre Erfahrung werden den größten Raum einnehmen und die 

Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Darüber hinaus biete ich Ihnen ein konkurrenzfähiges Gehalt, 

eine beitragsfreie Rente und ausgezeichnete andere Bedingungen, darunter 25 Urlaubstage und die 

Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.

AUFGABEN / TÄTIGKEITSBEREICH

Sie werden in unserer Customer Care-Abteilung arbeiten, in der sich Daphne und Vivian bereits auf Ihre Ankunft freuen. Das ist natürlich schon mal ein guter 

Anfang! Gemeinsam mit ihnen sind Sie ein sehr wichtiger Teil des Customer Journeys und tragen zur weiteren Umsatzsteigerung bei. Schließlich sind zufriedene 

Kunden wiederkehrende und treue Kunden.

Sie beantworten alle deutschsprachigen Kundenanfragen, die per Telefon, Chat, E-Mail, WhatsApp und über die verschiedenen Social-Media-Kanäle eingehen. Zum 

Beispiel, Fragen über den Status einer Bestellung, wie das Schloss eingestellt wird, wann ein Produkt wieder vorrätig ist oder wie das Garantieverfahren funktioniert. 

Das sind nur einige Beispiele. Ein sehr vielseitiger Job, bei dem kein Tag wie der andere ist. Das verspreche ich Ihnen. 

DIESE KOMPETENZEN BRINGEN SIE IDEALERWEISE MIT

Es ist von Vorteil, wenn Sie über mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Position verfügen, vorzugsweise im E-Commerce mit Kunden in 

Deutschland. Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift und können sich gut auf Englisch und Niederländisch ausdrücken. 

Wenn Sie zudem gerne die Initiative ergreifen, zu Ihrer Meinung stehen, bodenständig sind, einen Sinn für Humor haben, nicht direkt um 

17 Uhr nach Hause gehen und gerne in einem kleinen Team arbeiten, dann entsprechen Sie genau meinem Wunschprofil.  

BEWERBEN

Entspricht diese Tätigkeit Ihren Vorstellungen? Super! Senden Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Motivationsschreiben an emile@suitsuit.nl. 

Möchten Sie mehr erfahren oder haben Sie Fragen zu dieser Stelle? Dann wenden Sie sich bitte an Emile. 

Sie können ihn unter der Telefonnummer 035-5429125 erreichen. Ich hoffe, wir sehen uns bald!

I  AM ON A MISSION. 

Seit fast 15 Jahren gehöre ich zu den beliebtesten Reisemarken für Frauen in den Niederlanden. Eigentlich 

hauptsächlich wegen meines Aussehens. Und obwohl ich dieses Image selbst geschaffen habe, bin ich 

mehr als nur ein hübsches Bild. Ich möchte eine Marke sein, die die Art und Weise, wie Frauen reisen, 

verändert. Aber auch eine Marke die einen sozialen Mehrwert für das Leben der Frauen schafft. Indem ich 

mehr als nur ansprechend bin. Indem ich meinen eigenen Weg gehe und ich selbst bin, möchte ich Frauen 

dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Kurzum, es ist Zeit für den nächsten Schritt auf meiner Reise. 

Dafür bin ich noch auf der Suche nach einem/ einer:

WE’RE HIRING  CUSTOMER CARE MITARBEITER/IN DEUTSCHLAND

CUSTOMER CARE MITARBEITER/IN DEUTSCHLAND 
 (32 – 40 STUNDEN)


