
Wir sind ein aufstrebendes E-Commerce Start-Up mit einer nachhaltigen Vision. Nah an den Bedürfnissen unserer Kunden entwi-
ckeln, produzieren und vertreiben wir Produkte aus den Bereichen Heim & Garten und Sport & Freizeit. Eine moderne Arbeitskultur 
befähigt unsere Mitarbeiter*innen in einem dynamischen Umfeld stets neu zu denken und Ideen direkt in Taten umzusetzen. Mit viel 
eigenverantwortlichem Engagement, einem starken Teamzusammenhalt und einer guten Portion Humor entwickeln wir uns täglich 
weiter – den langfristigen Unternehmenserfolg stets im Blick. Werde auch du Teil unserer Erfolgsstory als: 

WAS DU DAFÜR BENÖTIGST
Wir passen gut zusammen, wenn du mit Hingabe in deinem Job 
tätig sein willst und darüber hinaus folgende Dinge mitbringst:

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
• Optimalerweise hast du Erfahrungen mit der Abwicklung von 
 Amazon PAN-EU Aufträgen
• Du kennst die Bedürfnisse von B2C Kunden und wickelst 
 Aufträge serviceorientiert ab 
• Du arbeitest eng mit unserer internen Logistik und unseren 
 Produzenten zusammen 
• Du hast eine hohe Affinität zu den Neusten Entwicklungen im 
 Bereich E-Commerce 
• Selbstverständlich besitzt du sehr gute Deutsch- und 
 Englischkenntnisse
• Du bist ein Kommunikations- und Organisationstalent und 
 hast ein hohes Maß an Eigeninitiative mit einem starken 
 Teamplayer-Gefühl

DEIN TAG BEI UNS
Du steuerst selbstständig unseren Kundenservice und organisierst 
Fullfilment Aufträge. Mit einer ausgeprägten Service-Mentalität 
sorgst Du für zufriedene Kunden und entwickelst Abläufe konti-
nuierlich weiter. Wenn du dich darin wiederfindest, freuen wir 
uns auf dich, um folgende Aufgaben gemeinsam zu meistern:

• Du setzt die Aufgaben innerhalb des Customer-Supports 
 (Kundenanfragen, Retouren- und Reklamationen) eigenver-
 antwortlich um 
• Du wickelst die kaufmännischen Tätigkeiten sorgfältig ab
• Du stellst die Abwicklung unserer Fulfillment-Aufträge bei 
 Amazon PAN-EU sicher
• Du bist für den reibungslosen Betrieb und die kontinuierliche 
 Weiterentwicklung unseres ERP-Systems (JTL) mitverant-
 wortlich
•  Du sorgst für eine optimale Schnittstellen-Kommunikation 
 zwischen unseren internen Teams 

INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung mit Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: bewerbung@bio-chem.eu
bio-chem CLEANTEC GmbH | Am Ölbach 44 | 33334 Gütersloh | www.bio-chem.eu

LUST AUF EIN 

ABENTEUER-TEAM?

DEINE PERSPEKTIVE
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Ein Arbeitsumfeld, das dir viel kreativen Freiraum für die 
 Verwirklichung eigener Ideen und Vorstellungen lässt
• Flexible Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance
• Kurze Wege, flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen

• Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team
• Individuelle Angebote zur fachlichen sowie persönlichen 
 Weiterentwicklung
• Mitarbeiterangebote zu Top-Konditionen (Vitalitätsprämie, 
 Fahrradleasing, kostenfreie Getränke & regelmäßiges 
 frisches Obst etc.)
• Regelmäßige Firmenevents

KFM. MITARBEITER CUSTOMER SERVICE – 
E-COMMERCE (m/w/d) 


