
Kundenkommunikation und Betreuung des Einzelhandels im Onlineshop /
E-Commerce (m/w/d)

Für unseren Onlineshop suchen wir einen zuverlässigen und kundenfreundlichen Mitarbeiter (m/w/d)  für unsere
Kundenkommunikation und die Betreuung unserer Einzelhändler, um unser Team zu entlasten und Kundenfragen zu
beantworten. Für uns als junges E-Commerce Unternehmen steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle und wir
möchten jedem Einzelnen ein angenehmes und positives Einkaufserlebnis bieten. Um die zahlreichen Fragen effektiv
beantworten zu können, benötigen wir Dich als tatkräftige Unterstützung im Bereich Customer Care. Da wir momentan
immer mehr Einzelhändler an unserer Seite haben, wirst Du darüber hinaus die Betreuung unserer bestehenden
Partner und die Akquise neuer Partner übernehmen und ihnen bei allen Fragen und Anliegen weiterhelfen.

Wir bei leevje kreieren ästhetische und zeitlose Produkte für ein bewusstes und modernes Familienleben. Bei unseren
Produkten steht immer der Anwender im Fokus. Wir lieben zeitloses, klassisches und minimalistisches Design, welches
sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch den ästhetischen Ansprüchen der Eltern gerecht wird.

Unsere Vision ist es, uns als stärkste “Family-Lifestyle-Brand” in Deutschland zu etablieren  wo Design und Qualität
Hand in Hand mit Nachhaltigkeit gehen.

Du wirst dabei eng mit unserem Team in der Innenstadt zusammenarbeiten. Du wirst Teil eines schnelllebigen,
dynamischen, kreativen und informellen Arbeitsumfeldes in unserem Büro im Herzen von Münster sein, in dem jeder
Tag ein bisschen anders ist und es nie langweilig wird.

Das erwarten wir von Dir

● Bearbeitung gemeldeter Kundenanfragen und Probleme bis zur Lösung via E-Mail und Telefon
● Erarbeiten von Servicevorgängen, -richtlinien und -standards
● Erhöhung der Kundenzufriedenheit, -treue und -bindung sowie die Erfüllung der Kundenerwartungen
● Retourenabwicklung und Unterstützung bei Kundenreklamationen
● Beratung bei Fragen zu unseren Produkten und Serviceleistungen
● Kommunikation mit dem Lager- bzw. der Versandabteilung
● Enge persönliche Betreuung in den Bereichen Onboarding, Beratung und Begleitung unserer Partner im

Einzelhandel in ganz Deutschland
● Order Processing und Rechnungserstellung
● Du übernimmst das Marktscreening und die Akquise von Einzelhändlern



Folgende Kompetenzen solltest du mitbringen

● Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (kaufmännischer oder serviceorientierter Bereich,
vorzugsweise E-Commerce) oder ähnliches

● Ein sicherer Umgang mit dem PC und EDV-Kenntnisse werden vorausgesetzt
● Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
● Starke Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und im Bereich Kommunikation
● Fortgeschrittene Fehlerbehebungs- und Multi-Tasking-Fähigkeiten
● Nervenstärke und Belastbarkeit
● Hervorragende Selbstorganisation
● Organisationstalent
● Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
● Freundlicher Umgang auch in Stresssituationen

Was wir dir bieten

● Die Chance, Erfahrung in einem neuen E-Commerce Unternehmen zu sammeln

● Arbeiten in einer sehr familiären Atmosphäre im Innenstadtbereich von Münster

● Die Möglichkeit, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und Ideen einzubringen

● Interessante und vielseitige Tätigkeitsgebiete

Arbeitsbeginn: ab sofort

Art der Stelle: Teilzeit (20-30 Stunden) mit Aussicht auf eine Vollzeitstelle

Arbeitszeiten: Montag bis Freitag

Arbeitsort: Münster

Hört sich gut für Dich an?

Dann schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühest möglichen Eintritts termins an hallo@leevje.com

Hast Du noch Fragen? Dann wende Dich gerne jederzeit an:

Anna-Marie

0251 3740 1853

leevje GmbH
Hörsterstraße 39
48143 Münster


