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Mitarbeiter iM Cus toMer serviCe 
support/KundenserviCe (W/M)

WelChe aufgaben hätten sie?

•	 Auftragsbearbeitung von Kundenbestellungen
•	 Beratung und Betreuung von Kunden im telefonischen und schriftlichen Kontakt
•	 Umgang mit Kundenbeschwerden (Retourenabwicklung, Erstattungen)
•	 Organisation und Handling von Servicefällen mit internen Abteilungen und externen Partnern
•	 Weiterleitung an Fachabteilungen (2nd Level Support, Beschwerdemanagement)
•	 Bearbeitung und Abwicklung der täglichen Bestellungen (Abwicklung über JTL Wawi) 

Was erWarten Wir von ihnen?

•	 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse
•	 Absoluter Teamplayer 
•	 Schnelle Auffassungsgabe 
•	 Konkrete und rasche Darlegung von Sachverhalten
•	 Technisches Verständnis im Umgang mit Computern
•	 Idealerweise bereits Erfahrung im E-Commerce und in der Marktplatz-Betreuung
•	 Kontaktfreudigkeit & Kommunikationsstärke 
•	 Freundlicher lösungsorientierter Umgang auch in Stresssituationen
•	 Spaß im Umgang mit Menschen, um ihnen zu ihren persönlichen Zielen zu verhelfen

noCh interessiert?

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an 
jobs@oliveda.com 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bemühungen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Es werden jedoch nur diejenigen Bewerber kontak-
tiert, die für die Befragung in die engere Auswahl gekommen sind.

Art der Stelle: Vollzeit Einsatzort: Düsseldorf

Was ist oliveda?
OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft 
weltweit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, 
welche in einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Was-
serbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination 
aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes 
Hauttyps und den perfekten Schutz vor freien Radikalen.


