
Customer Service Mitarbeiter:in (m/w/d)

Ab sofort suchen wir für unser Team in Berlin eine:n Customer Service 
Mitarbeiter:in mit der Leidenschaft für die Betreuung unserer Kunden.

ÜBER UNS 

JACKS beauty line ist für alle, die Spaß an Make-up und schönen, 
nachhaltigen Dingen haben – oder dazu inspiriert werden möchten. Wir 
stellen vegane Make-up Produkte und Beauty Tools her, die leicht 
verständlich und einfach in ihrer Handhabung sind.

WAS WIR BIETEN

- Wir lieben remote arbeiten, jedoch sind 2 Office Tage und regelmäßige 
Meetings am Standort Berlin Voraussetzung

- Flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gehalt bei einer 35 Std./
Woche 

- Möglichkeiten in mehreren verschiedenen Projekten mitzuwirken
- Wir sind ein junges und dynamisches Team mit viel Spaß bei der Arbeit 

und einer Leidenschaft für nachhaltige Make-up Produkte & Beauty 
Tools 

- Flache Struktur bietet Dir zahlreiche Möglichkeiten, eigene Ideen 
einzubringen und mit uns gemeinsam zu wachsen

- Modernes Office in Berlin Friedrichshain mit viel Beauty und einem 
eigenen Atelier zum kreativen Austoben 

- „Einfach machen“ ist unser Motto, wir lieben Ideen und Menschen, die 
für das brennen, was sie tun



DEINE AUFGABEN

- Du bist direkte:r Ansprechpartner:in für unsere Kund:innen via Telefon, 
Chat und E-Mail

- Du stehst unseren Kund: innen in allen Belangen zur Seite (z.B. 
Reklamationen, Retouren und Erstattungen) und bearbeitest den 
Vorgang in unserem Warenwirtschaftssystem

- Du gibst Deine Begeisterung für vegane und nachhaltige Make-up 
Produkte und Tools durch eine leidenschaftliche Beratung an unsere 
Kunden weiter

- Du unterstützt unseren Operation Bereich bei täglichen Aufgaben und 
Projekten, wie dem Erstellen von Excellisten und der Koordination von 
Aktionen

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

- Der direkte Umgang mit Menschen bereitet Dir Freude und Du hast 
bereits erste Erfahrungen in der Kundenberatung

- Dein ausgeglichenes Wesen verleiht Dir eine hohe Stressresistenz
- Du besitzt eine gut ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und kannst 

auf Englisch kommunizieren 
- Du hast Kenntnisse in Excel oder vergleichbaren Programmen
- Du kannst strukturiert und selbständig arbeiten 
- Du bist offen für neue Programme & Apps, die unsere Customer 

Service Experience weiter steigern 
- Bereitschaft zur Wochenendarbeit nach Bedarf (Sales-Aktionen, 

Urlaubsvertretung)

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-
Mail an:

tina.geissler@jacks-beautyline.com

Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung.

mailto:tina.geissler@jacks-beautyline.com

