Seit mehr als 30 Jahren sind wir Spezialisten für Markenmöbel in Lübeck, Schwerin und Wismar. Mit unserem Standort Lübeck
möchten wir uns nun noch stärker am regionalen Markt positionieren. Um diesen steigenden Herausforderungen gerecht zu
werden, haben wir mit der Etablierung einer eigenen standortgebundenen Verwaltung mit Kundenservicebereich begonnen.
Wir suchen für diese Unternehmung kompetente, engagierte und motivierte Mitarbeiter, die dieses Projekt als neue Teammitglieder
aufbauen und mitgestalten.

Kaufmännische|r

Sachbearbeiter|In
für den Kundenservice - Einbauküchen | Möbel

Zur Bündelung unserer Verwaltungskompetenz in Lübeck suchen wir ab sofort motivierte, teamorientierte
und organisationsstarke Mitarbeiter|Innen für unser neues Officeteam.
Wir bieten (auch in Krisenzeiten):
•
Einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit mit fairer, leistungsgerechter Vergütung
•
Arbeiten in einem harmonischen Team
•
Attraktive Personalrabatte auf das gesamte Sortiment
•
Kostenfreie Getränke in unserer voll ausgestatteten Personalküche
•
Jede Woche frisches Bio-Obst aus der Region
Das erwartet Sie:
•
Als Teil unseres Service-Teams übernehmen Sie die Sachbearbeitung und den direkten Kundensupport
für die Fachbereiche Einbauküchen und/oder Möbel
•
Sie kommunizieren mit unseren Kunden, bearbeiten Anfragen, Beanstandungen und den Stand aktueller Aufträge
•
Nach ausführlicher Einarbeitung arbeiten Sie direkt mit den Kollegen in Verkauf und Lager zusammen		
Das zeichnet Sie aus:
•
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, ein abgeschlossenes Bachelorstudium
oder bewerben sich als Quereinsteiger|In mit vergleichbarer Qualifikation
•
Auch als Berufseinsteiger|In sind Sie zuverlässig, belastbar und strukturiert
•
Ein sorgfältiges Arbeiten und eine hohe Lernbereitschaft für Neues sind für Sie selbstverständlich
•
Sie sind ein|e Teamplayer|In und bringen sich gerne ein
•
Selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative zeichnen Sie aus
•
Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in den gängigen Office Programmen
All das trifft auf Sie zu und Sie möchten uns gerne näher kennenlernen?
Dann melden Sie sich einfach per Email oder gerne auch direkt per Whatsapp.
Sebastian Poeche
Schwertfegerstraße 30
23556 Lübeck
Fon: 01515 / 2605966
Mail: spo@pfiff-moebel.de

