
Diese Aufgaben erwarten Sie: 

► Sie kümmern sich eigenverantwortlich um die 

täglich anfallenden, operativen Aktivitäten.  

► Prozessveränderungen gehen Sie aktiv an und 

arbeiten im Team an den gemeinsamen Zielen.  

► Sie arbeiten eng mit verschiedensten 

Unternehmensbereichen wie Logistik, Marketing, 

Produktmanagement und unseren 

Tochtergesellschaften im europäischen Ausland 

zusammen. 

► Sie erstellen Präsentationen und Auswertungen 

und übernehmen die Verantwortung für einen 

internationalen Kundenstamm.  

► Sie verantworten die Bearbeitung aller 

Reklamationen (Rechnungsdifferenzen, 

Belastungen, Fehl- bzw. Falschlieferungen, 

Lieferung beschädigter Ware etc.) sowie die 

regelmäßige Aufbereitung von Berichten. 

► Die Unterstützung des Key Account Managers 

bei organisatorischen Themen sowie der 

Bearbeitung von Kundenstammdaten gehört 

ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.  

► Sie sind für die eigenständige Durchführung und 

Betreuung von Projekten zuständig.  

 

Ihr Profil: 

► Sie  haben eine kaufmännische Ausbildung oder 

Studium erfolgreich abgeschlossen und besitzen 

idealerweise erste einschlägige Berufserfahrung 

in der Kundenbetreuung im B2B-Handel sowie 

im Umgang mit Online-Kunden.  

► Sie besitzen eine hohe Vertriebsaffinität und 

eine selbständige Arbeitsweise. 

► Sie sind eine offene Persönlichkeit und bringen 

eine sehr gute Ausdrucksweise sowie ein 

sicheres Auftreten mit. 

► Sie haben eine hands-on Mentalität, sind 

zielstrebig und arbeiten gerne 

eigenverantwortlich. 

► Ein versierter Umgang mit den gängigen MS 

Office Programmen ist für Sie selbstverständlich. 

► Vielleicht bringen Sie auch schon erste 

Erfahrungen mit dem Betriebssystem SAP 

S/4HANA mit. 

► Die schriftliche und persönliche Kommunikation 

in Englisch stellt für Sie kein Problem dar.  

► Sie besitzen den Führerschein Klasse B.  

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Customer Service in Kempenich suchen wir 
schnellstmöglich in Vollzeit (40 Std./Woche) einen engagierten 

Sachbearbeiter (m/w/divers) für den Bereich Online 

Die Marke wolfcraft® steht für innovatives Werkzeug und Elektrowerk-
zeugzubehör. Das seit 70 Jahren bestehende Familienunternehmen ist in 
mehr als 16 Ländern vor Ort vertreten und beschäftigt in Deutschland und 
Europa über 640 Mitarbeiter in verschiedensten interessanten Arbeits- und 
Unternehmensbereichen.  

Unser Angebot für Sie: 

Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die 

persönliche und berufliche Entwicklung. Mit unserer Betriebskita ist die Kinderbetreuung in den ersten 

Jahren gesichert. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und der zusätzlichen 

Unfallversicherung für alle Mitarbeiter. Freuen Sie sich auf eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit viel 

Flexibilität, Freiraum und Eigenverantwortung in einem dynamischen Team. 
 

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe 

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei 

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175. 
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