
Wir bei leevje kreieren ästhetische und zeitlose Produkte für ein bewusstes und modernes
Familienleben. Bei unserer Produktentwicklung 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.

Entsprechend unserer ambitionierten Ziele suchen wir ab sofort für unseren Standort
Münster zuverlässigen, motivierten und engagierten

Werkstudent Customer Care (m/w/d)

Deine Aufgaben:

● 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



Dein Profil

● Laufendes Studium, egal in welchem Bereich
● Du hast min. 16 Stunden pro Woche Zeit uns zu unterstützen
● Kundenkontakt ist genau dein Ding, und du interessierst dich für die Werte und Kultur

von leevje
● Du hast ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten
● Durch deine freundliche Art begeisterst du unsere Kunden auch in schwierigen

Situationen
● Durch deinen Forscherdrang und deine analytische Denkweise identifizierst und

beseitigst du Probleme schnellstmöglich
● Du hast Lust dich einzubringen und überraschst uns mit deinen individuellen Stärken

Was wir Dir bieten

● Du bist ein wertvoller Teil eines wachsenden Familienunternehmens im
eCommerce-Bereich mit nachhaltiger Ausrichtung

● Dich erwartet ein motiviertes und herzliches Team und spannende Aufgaben mit viel
Eigenverantwortung

● Individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, Raum für neue Ideen und flache Hierarchien
● Eine Firma mit Leidenschaft für ihre Produkte und Schnelligkeit bei der Umsetzung

ARBEITSBEGINN

Ab sofort

ARBEITSORT

in Abstimmung

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung samt Gehaltsvorstellung und

frühestem Eintrittsdatum an david@leevje.com


