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Rocka Nutrition ist DIE Lifestyle Supplement-Marke, die innerhalb von kürzester Zeit für erhebliches 

Aufsehen im Fitnessmarkt und insbesondere im Social Media Bereich gesorgt hat. 

 

Als rasant wachsendes Startup im Herzen von Berlin begeistern wir unsere junge, fitnessbegeisterte 

Zielgruppe mit coolen Produkten, die erstklassigen Geschmack und höchste Qualitätsansprüche mit 

dem optimalen Nutzen beim Erreichen persönlicher Fitnessziele in Einklang bringen. 

 

Für unser neues Headquarter in Berlin-Mitte suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt Personen, 

die unser dynamisches Team mit ihrer Leidenschaft auf dem Weg zu Deutschlands Supplement-

Marke Nummer 1 verstärken. Du willst Teil des #TEAMROCKA werden? Dann überzeuge uns jetzt und 

bewirb dich als Customer Support Mitarbeiter (m/w)! 

 

Deine Aufgaben 

Als Customer Support Mitarbeiter (m/w) berätst du unsere Kunden bezüglich unserer Produkte und 

allen Anliegen rund um ihre Bestellung in unseren Shops 

• Du bist Ansprechpartner per E-Mail, Telefon und betreust unsere Kunden auf unseren Social 

Media Plattformen 

• Du bist wichtige Schnittstelle zwischen unseren Kunden, der Produktentwicklung und unserem 

Online-Shop und arbeitest demnach eng mit diesen Abteilungen zusammen, mit dem Ziel 

unseren Service und die Produkte permanent zu verbessern 

 

Dein Profil 

• Du hast eine Affinität zu Fitness, Supplements und Social Media 

• Du kannst Erfahrung im Umgang mit Kunden und / oder im Customer Support vorweisen 

• Du bestichst durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten, bist empathisch und arbeitest gerne 

im Team 

• Strukturiertes Arbeiten und Zuverlässigkeit sind für dich ebenso wichtig wie Leidenschaft, Spaß 

am Job und eine positive Lebenseinstellung 

 

Unser Versprechen 

• Du erhältst eine schnelle Einarbeitung und hast die Möglichkeit vom ersten Tag an 

Verantwortung zu übernehmen 

• Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld zusammen mit jungen und offenen 

Teammitgliedern im Herzen von Berlin mit drei erfolgreichen Startups unter einem Dach 

• Du profitierst von exklusiven Mitarbeiterrabatten 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns deine aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen jetzt an 

bewerbung@rockanutrition.de! 

Customer Support Mitarbeiter (m/w)		


