Kennziffer 34797
Du bist kommunikativ und hast Spaß am Telefonieren? Du behältst auch im stressigen Büroalltag einen kühlen Kopf? Du
suchst eine neue Herausforderung? Dann bewirb dich bei uns!
Unser Kunde, ein erfolgreich agierendes Bremer Unternehmen, sucht Dich ab sofort, als einen motivierten und
selbstständigen

Mitarbeiter (m/w/d) Customer Service
Arbeitsort: Bremen
Was Dich erwartet
• Du nimmst die eingehenden Kundenanfragen an und stehst den Kunden mit Rat und Tat zur Seite
• In diesem Zuge bearbeitest Du die Anliegen und dokumentierst diese gewissenhaft im System
• Du betreust mit der Zeit Deinen eigenen kleinen Kundenstamm
• Du bearbeitest die angenommenen Aufträge selbstständig
• Du unterstützt Dein Team in allen weiteren administrativen Aufgaben

Was unser Kunde sich wünscht
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Du hast bereits erste Erfahrung in der Kundenbetreuung sowie in der Auftragsbearbeitung sammeln können
• MS-Office stellt Dich vor keinerlei Probleme
• Idealerweise hast Du schon einmal mit einem CRM-System gearbeitet
• Du arbeitest gerne im Team und bringst eine große Portion Freude & Spaß an der Arbeit mit

Wer wir sind
• timecon GmbH & Co. KG ist als inhabergeführte Personalberatung auf die Besetzung von Fach- und Führungspositionen
im technischen und kaufmännischen Bereich sowie der IT-Branche spezialisiert
• Wir haben eine gute und langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen – vom mittelständischen
Unternehmen bis zum „Global Player“ – verfügen wir über umfangreiche Branchenkenntnisse und genießen großes
Vertrauen bei unseren Auftraggebern
• Ein intensives Kontaktnetzwerk und ausgeprägte Marktkenntnisse ermöglichen es uns, Dir zielgerichtet und treffsicher
die für Dich beste Position zu vermitteln.

Du hast Lust unseren Kunden zu unterstützen?
Dann musst Du uns nur noch Deine Bewerbungsunterlagen zuschicken.
Was benötigen wir? Deinen Lebenslauf, Deine Zeugnisse und kurz ein paar Sätze zu Dir!
Übermittel uns Deine Unterlagen gerne über unsere Homepage oder per Mail.
Du hast noch Fragen? Dann kannst Du gerne unsere Personalberaterin Frau Meyer gerne anrufen oder eine E-Mail
schicken.
Telefonnummer: 0421.20692-18
E-Mail: theresa.meyer@timecon.de
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timecon GmbH & Co. KG
Personalberatung
Theresa Meyer
Contrescarpe 8 c
28203 Bremen
theresa.meyer@timecon.de
Telefon: 0421.20692-18
www.timecon.de
Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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