
Dann sende Deine aktuellen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltswunsch per E-Mail 
an           Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Du willst mehr Infos? Besuche unsere Karriereseite: holzprofi24.de/jobs

     Hört sich gut an?


	Textfeld 21: Frau Kersten (kersten@holzprofi24.de)
	Textfeld 22: Call Center Agent / Online-Service Mitarbeiter (m/w)
	Textfeld 32: „Schön wohnen – schön günstig.“ Holzprofi24 verkauft als größter deutscher Lifestyle-Discounter führende Marken zu unschlagbaren Preisen. Dank bester Kontakte zu namhaften Herstellern und unserem motivierten Expertenteam bieten wir dabei optimale Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Zusammen mit unserem ausgeprägten Gespür für neue Trends garantieren diese Leistungen stetiges Wachstum – und damit auch sichere Arbeitsplätze.Für den Ausbau unseres Teams in Offenbach am Main suchen wir ab sofort in Vollzeit einen:
	Textfeld 31: Du bist ideenreich, ambitioniert und willst in einem wachsenden Unternehmen so richtig durchstarten? Bei uns bekommst Du die Chance, Dein Fachwissen richtig einzubringen. Schließe Dich unserem Team an, denn Holzprofi24 ist einer der führenden Online-Shops rund ums Thema Holz und eine echte Größe im E-Commerce!
	Textfeld 17: DEINE AUFGABEN• Als Service-Mitarbeiter bis Du das Aushängeschild unseres Unternehmens und legst den Grundstein für unseren Erfolg• Nach einer intensiven Schulung berätst Du unsere Bestands- und Neukunden kompetent und freundlich an unserer Service-Hotline • Rückfragen beantwortest Du über unsere verschiedenen Vertriebskanäle (telefonisch, per E-Mail, per Chat und über unsere Social Media Kanäle)• Online recherchierst Du die passenden Produkte für unsere Kunden und kalkulierst eigenständig günstige Angebotspreise
	Textfeld 20: DEIN PROFIL• Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikationstalent und ein echtes "Service-Lächeln"• Auch in stressigen Situationen bewahrst Du einen kühlen Kopf und bist stets lösungsorientiert• Du hast bereits erste Erfahrungen im Verkauf oder bist ein Quereinsteiger mit ausgeprägtem Erfolgswillen• Du bist zuverlässig, flexibel und arbeitest gerne in einem jungen Team• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift• Du bist sicher im Umgang mit dem PC und offen für NeuesWIR BIETEN DIR• Spannende Aufgaben• Offene Kommunikation in einer familiären Unternehmenskultur• Leistungsgerechte Vergütung und eine erfolgsabhängige Zusatzvergütung• Individuelle Förderung fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung


