
Im Rahmen unserer Wachstumsziele und strategischen Ausrichtung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser wachsendes 

Inhouse Customer Care Team einen  Customer Care Consultant (w/m).

   Customer Care Consultant

Ihre Aufgaben:   —   Sie sind unser Markenbotschafter und der erste Kontaktpunkt zu unseren Kunden.

   —   Sie übertreffen in jeder Interaktion die Erwartungen unserer Kunden und übernehmen 

         die Verantwortung für das schnelle und gezielte Lösen aller Kundenanfragen.

   —   Sie bieten dem Kunden auf jedem Kontaktkanal (Telefon, E-Mail, Chat und Social Media)  

         ein einzigartiges Einkaufs- und Serviceerlebnis.

   —   Sie identifizieren Wege, jeden digitalen Kundenkontakt so persönlich wie möglich zu gestalten.

   —   Sie verfügen über die Gabe auch in schwierigen Situationen ein positives Ergebnis zu erzielen. 

   —   Sie erreichen definierte Vertriebsziele durch proaktives Cross- und Up-Selling.

   —   Sie stehen im engen Kontakt mit unserem Fulfillment Dienstleister sowie allen relevanten 

         internen Abteilungen.

   —   Sie nutzen unser CRM System (Microsoft Dynamics CRM) und stellen die Dokumentation der 

         Kundenkontakte sicher.

Ihre Qualifikationen:  —   Sie verfügen über mind. 2 Jahre Berufserfahrung im direkten Kundenkontakt im  

         Premium-Lifestyle-Segment.

   —   Sie sind extrem kundenorientiert und haben eine weit überdurchschnittliche Service-Mentalität.

   —   Sie haben exzellente Kommunikationsfähigkeiten im geschriebenen und gesprochenen Wort.

   —   Sie haben Spaß am Beraten und am Verkaufen, sind hochmotiviert, proaktiv und voll von Energie. 

   —   Sie arbeiten teamorientiert, können aber auch selbstständig entscheiden, handeln und umsetzen.

   —   Sie haben eine strukturierte, qualitätsorientierte und zielführende Arbeitsweise.

   —   Sie lieben Fashion und haben eine Affinität zum Premium-Lifestyle-Segment.

   —   Sie arbeiten vertraut mit technischen Anwendungen sowie gehen sicher mit Microsoft Outlook um.

   —   Sie sind fließend in Deutsch und Englisch und beherrschen bestenfalls eine weitere Sprache. 

Wenn Sie sich durch diese Aufgabe angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres 

möglichen Starttermins sowie Ihres Wunschgehaltes an Kristian Lenz (kristian.lenz@closed.com) oder per Post an:

Closed GmbH | Kristian Sidenius Lenz | Straßenbahnring 6 | 20251 Hamburg

c l o s e d.c o m

# c l o s e d o f f i c i a l


