
 

Customer Service Manager/in (m/w/d) 

Wir suchen eine/n Customer Service Manager/in mit Leidenschaft für nachhaltige Beauty-Tools, Make-up 

Tricks und Tipps und einem Gespür für Menschen. 

ÜBER UNS 
Seit 2011 entwickeln wir bei JACKS beauty line unverwechselbare Make-up-Pinsel, um ein ausgezeichneten 

Make-up-Auftrag ohne schlechtes Gewissen bieten zu können. 

 

Unsere Pinsel sind vegan und werden auf verantwortungsvolle Weise in einer traditionsreichen Pinselmanufaktur 

in Deutschland produziert. Die Stiele werden aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt, das eine umweltschonende 

Produktion gewährleistet und unsere Vision in der Entwicklung von nachhaltigen Stylingtools unterstützt. Die 

Pinselstiele werden mit feinster Acrylfarbe in unserem Berliner Atelier handbemalt. Jeder Pinsel ist ein Unikat! 

 

Wir wachsen momentan sehr stark, erweitern unser Sortiment stetig und haben viele weitere Pläne für 2021. 

WAS WIR DIR BIETEN 
• Wir lieben remote arbeiten, jedoch sind wöchentliche, regelmäßige Meetings am Standort Berlin 

Voraussetzung. 
• Flexible Arbeitszeiten (Vollzeit/Teilzeit mind. 30h) und vielseitige Projekte im Bereich Websites & E-

Commerce. Du bist der Profi und hast freie Hand, neue Wege mit uns zu gehen. 
• Junges & dynamisches Team mit sehr viel Spaß bei der Arbeit und der Liebe zu Ästhetik und Design. Bei 

uns geht es um Zahlen, aber noch wichtiger ist, dass es schön aussieht. 
• Modernes Office in Friedrichshain mit einem Atelier, viel Beauty und Getränken. 
• „Einfach machen“ ist unser Motto, wir lieben Ideen und Menschen, die für das brennen, was sie tun. 
• Attraktives Gehalt und Möglichkeiten in mehreren verschiedenen Projekten mitzuwirken. 

DEINE AUFGABEN 
• Du bist der/die erste Anprechpartner/in für unsere Kunden und betreust sie professionell via Telefon, E-

Mail oder Social Media. 
• Überprüfung und Dokumentation von Sicherheitsmerkmalen und Betrugsversuchen 
• Du bearbeitest eigenständig Anfragen von Bestands- sowie Neukunden und kümmerst dich um ihre 

Wünsche und Fragen. 
• Mit Hilfe von Kundenfeedback identifizierst du Probleme und positive Aspekte der Produkte und Prozesse 

und gibst diese weiter. 
• Mit Freundlichkeit und Kompetenz stellst du sicher, dass unsere Kunden zufrieden sind und eine 

individuelle Betreuung erhalten. 



WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 
• Du bist ein Allrounder im Kundenservice, idealerweise mit einer Leidenschaft für Beauty-Tools und Make-

up. 
• Du hast bereits praktische Erfahrungen mit Kunden gesammelt und kennst dich mit den verschiedenen 

Möglichkeiten der Problembewältigung gut aus. 
• Wir legen Wert auf ein hohes Maß an Eigenverantwortung, eine freundliche und kommunikative Art und 

Leidenschaft bei der täglichen Art und freuen uns darauf, dass du unser Team erweiterst. 
• Du bist ein aktiver, kontaktfreudiger Teamplayer, der Dinge gerne gemeinsam erarbeitet und das Team in 

seine Gedanken einbezieht. 
• Die digitale Welt ist dein Zuhause – du klärst telefonische und schriftliche Kundenanfragen souverän, 

freundlich und kreativ und nutzt dabei auch gerne soziale Medien. 
• Du sprichst fließend Deutsch, Englisch ist ein Plus. 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an office@jacks-beautyline.com.   

Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung.

mailto:office@jacks-beautyline.com

