
Skinfit entwickelt hochfunktionelle Sportbekleidung für alle, die mehr aus sich herausholen wollen. Doch Skinfit ist noch mehr als nur ein Produkt.  
Es ist das Versprechen, dass hinter jedem Artikel, hinter jedem Projekt, hinter jedem Meter Stoff und hinter jedem geradelten oder gelaufenen  
Kilometer ein höchstmotiviertes Team steckt, das alles gibt, damit jeder einzelne sein persönliches Bestes geben kann. Wenn auch du auf der Suche 
nach einem Ort bist, an dem du das Beste aus dir rausholen kannst, dann bist du bei uns genau richtig! 

WIR SUCHEN DICH ALS 
 MITARBEITER/IN KUNDENSERVICE (TEILZEIT 80%)

  DIESE AUFGABEN ERWARTEN DICH
– Betreuung Empfangsbereich (persönlich, telefonisch und per E-Mail)
– Auftragssachbearbeitung
– Beratung und Verkauf per Telefon und E-Mail
– Unterstützung bei Reklamationsabwicklung

  MIT DIESEN QUALITÄTEN KANNST DU UNS BEGEISTERN
– gepflegtes und freundliches Auftreten
– Kontaktfreudigkeit
– ausgezeichnete Deutschkenntnisse, muttersprachliches Niveau in Wort und Schrift (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
– eigenverantwortliche, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
– eine ausgeprägte Affinität zum Sport ist ein Plus

 WORAUF DU DICH FREUEN KANNST
– Abwechslungsreiche Position mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
– Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell
– Regelmäßige Teamevents und Firmenausflüge
– Gemütliche Sozialbereiche und Fitnesscenter direkt im Headquarter Koblach
– Frisches Obst, kostenlose Getränke und Kaffee aus der Siebträgermaschine

 Deine positive und fröhliche Lebenseinstellung ist ansteckend und deine Motivation immer zu spüren? 
 Du liebst es, dich mit vielen verschiedenen Menschen auszutauschen?
 Dann bist du bei uns richtig! 

Bewirb dich jetzt und gestalte mit uns die Zukunft von Skinfit aktiv mit!

Dein Arbeitsort wird im Headquarter Koblach sein und die Wochenstunden liegen bei 30 h. Dein Gehalt wird  
je nach deiner Ausbildung und deiner Berufserfahrung zwischen € 24.800,– und € 28.000,– brutto jährlich liegen.  
Darüber sprechen wir aber am besten bei einem ersten Kennenlernen!

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf  
bevorzugt per E-Mail an die hr@skinfit.eu .
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Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.

ISABEL FREIDL | Human Resources
hr@skinfit.eu


