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Personalmarketing

Anspruchsvolle Kundenbetreuung
bei führender Adresse
Unser Klient mit Sitz in München (U-Bahn Station 200 m) zählt bundesweit zu den führenden Unternehmen seiner
Branche. Innovative Produkte aus eigener Entwicklung und komplexe technisch-kaufmännische Dienstleistungen sowie die ausgeprägte Kundenorientierung haben in den letzten Jahrzehnten das konsequente Wachstum im deutschen
Markt ermöglicht.
An mehreren Standorten beschäftigen wir derzeit mehr als 1.500
hoch engagierte und kompetente Mitarbeiter/ innen. Eine der zentralen Anlaufstellen unserer primär Gewerbe- wie auch Privatkunden
sind die Kollegen/ innen im Bereich Kundenbetreuung.
Im Rahmen des zukunftsorientierten Ausbaus unseres Leistungsangebotes suchen wir zeitnah eine engagierte und überzeugende
Persönlichkeit (m/w), die als

Customer Service
anspruchsvolle Aufgaben übernehmen möchte. So werden Sie nach gründlicher fachlicher Einarbeitung und
Produktschulung verantwortlich die eigenständige Betreuung „Ihrer Kunden“ übernehmen und dabei telefonische
Anfragen erläutern, Problemstellungen gemeinsam lösen oder diese bei komplexeren Themen an andere interne Fachabteilungen weiterleiten. Im Tagesgeschäft arbeiten Sie dabei deswegen eng besonders mit den Kollegen/innen aus
anderen Fachbereichen zusammen. Ihr persönliches Ziel ist es hierbei, die Kundenbindung und -zufriedenheit dauerhaft zu erhöhen.
Um dieser Aufgabe souverän gerecht zu werden, haben Sie nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung bereits erste
Berufserfahrung im Umfeld von Dienstleistung / Tourismus / Hotellerie oder sogar einem Call Center gesammelt und
sind es gewohnt, komplexe Fragestellungen schnell und analytisch zu bewerten bzw. kundenspezifisch positiv zu erklären. Persönlich zeichnen Sie sich deswegen durch Höflichkeit und Verbindlichkeit im Umgang mit Kunden wie auch
ausgeprägte Serviceorientierung aus. Den sicheren Umgang mit Zahlen und exzellente kommunikative Fähigkeiten
setzen wir als ebenso selbstverständlich voraus wie gute MS Office-Kenntnisse. Idealerweise verfügen Sie auch über
gute SAP- bzw. ERP-Kenntnisse.
Sie erkennen bereits jetzt: wenn Sie eine spannende Aufgabe in einem stabilen und zukunftssicheren Unternehmen
suchen und sich persönlich langfristig weiter entwickeln möchten, bieten wir Ihnen hier eine tolle Karrierechance.
Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!
Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.
Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren
wir strengste Diskretion sowie die absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell. Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommensvorstellung), die Sie bitte unter der Projektnummer
JBH 5302 - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.
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Mitarbeiter/in im Bereich

