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Teilzeitstelle Customer Service & Returns – 15 Stunden / Woche 

 

 Du möchtest etwas Sinnvolles tun und die Textilbranche verbessern? Dann nutze deine Chance, in  

einem Fair Fashion Start-Up zu arbeiten! Coco Malou steht für faire, feminine Dessous und Bademode, proudly 

made in Portugal. Wir setzen uns für umweltfreundliche Materialien und faire Arbeitsbedingungen ein.  

 

Die Stelle umfasst zwei Aufgabenbereiche: 

1) Retourenmanagement: Vom Prüfen der Erstattungsanträge und Durchführen der Erstattungen in 

unserem Shopsystem Shopify. Ein wichtiger Teil dabei ist die monatliche Auswertung der 

Retourenstatistik, auch grafisch, zusammen mit Handlungsempfehlungen. Hierfür arbeitest du 

regelmäßig in Excel. 

2) Kundenanfragen: Du bist die erste AnsprechpartnerIn für unsere KundenInnen für Fragen aller Art rund 

um deren Bestellungen, Größenberatung und Produktdetails. Es ist deine Aufgabe, unsere KundInnen 

zu begeistern, Probleme zu lösen und bei Fragen bestens zu informieren. 

 

Deine Voraussetzungen: 

• Du arbeitest gern mit Zahlen; bist sehr genau und zuverlässig 

• Du analysierst gerne und bereitest darauf basierend Empfehlungen vor 

• Du hast gute Kenntnisse in den Office Programmen (vor allem Excel) 

• Kommunikationstalent und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem kaufmännischen Beruf oder ein Bachelorabschluss in 

einem betriebswirtschaftlichen Studiengang sind von Vorteil 

Wir bieten dir: 

• hohe Eigenständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten 

• eine lockere Arbeitsumgebung in einem jungen Start-up  

• die Möglichkeit, an etwas Sinnvollem mitzuwirken und die Modeindustrie ein Stück weit zu verbessern  

• einen Mitarbeiterrabatt und immer die erste Sneak Peak auf neue Styles ;-) 

• flexible Arbeitszeiten verteilt auf drei bis vier Arbeitstage / Woche 

• Home Office (und ein modernes Büro in Darscheid vermutlich ab Ende 2023) 

• ein offenes Ohr für Deine Ideen  

 

 

Du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung unter Angabe Deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung. Bitte sende Deine Unterlagen per E-Mail an 

corinna@coco-malou.com 

mailto:corinna@coco-malou.com

