
Jetzt bewerben!

Elis ist Europas führender Experte für Textil dienstleistungen. Mehr als 52.000 Menschen sorgen an 440
Standorten in 29 Ländern dafür, dass die Versorgungs konzepte von ca. 400.000 Kunden weltweit laufen
wie am Schnürchen. Eine Glanz leistung, die Hoch achtung verdient!

In Deutschland und Österreich versorgen wir von unseren 42 Stand orten aus unsere Kunden, z. B.
aus der Hotellerie und Gastronomie, dem Gesundheits wesen sowie der Industrie und dem Handel, mit
verschiedensten Miet textilien, damit diese unter besten Voraus setzungen arbeiten können. Das macht
nicht nur für unsere Kunden Sinn, sondern ist darüber hinaus ein nach haltiges Geschäfts modell auf
stetigem Wachstums kurs! Wir suchen Sie in Voll- oder Teil zeit unbe fristet als

Kundenservicemitarbeiter (m/w/d) im
Außendienst

für unseren Standort in Hard.

Ihre Aufgaben:
Customer Service statt anonymes Callcenter: Proaktive Pflege und Betreuung der Bestands ‐
kunden, Erläuterung unserer Service dienstleistungen bei Kunden vor Ort sowie Managen der
Kunden anfragen
100 % sind nur Plan B: Prüfen und Verwalten aller wichtigen Dokumente und der Termin treue bei
Neuaus lieferungen
Der Blick über den Tellerrand hinaus: Erschließen von Entwicklungs potenzialen bei Ihren Kunden
entlang unseres Port folios
Zusammen unschlagbar: Enge Zusammen arbeit und kontinuier licher Austausch mit unserem
Innen dienst

Ihr Profil:
Abgeschlossene kauf männische Ausbil dung und Berufs praxis in einer kunden orien tierten Tätig keit im
Außen dienst
Routinierter Umgang mit MS Office sowie sicheres Deutsch in Wort und Schrift
Begeisterungsfähige, kontakt starke und gut organi sierte Persön lichkeit
Führer schein der Klasse B

Unser Angebot:
Corporate Benefits
Mitarbeiter empfehlungs programm und -rabatte für verschiedene Aktionen

Systemrelevant und krisensicher 
Durch unsere system relevante Dienst leistung sind wir auch in Krisen zeiten ein sicherer Arbeit geber

Von Anfang an gut aufgehoben
Eine feste Ansprech person während des gesamten Bewerbungs prozesses

Firmenevents
Unsere Erfolge feiern wir gemeinsam bei Firmen events oder monatlichen Mitarbeiter aktionen, wie etwa
Flamm kuchen oder Pizza aus dem Food truck

Firmenwagen
Dienstwagen (VW oder Skoda), der auch privat genutzt werden darf

Teamwork
Gelebtes Teamwork mit flachen Hierarchien sowie agile Arbeits- und Entscheidungs methoden

Für uns selbstverständlich
Ein unbefristeter Arbeits vertrag und pünktliche Gehalts auszahlung!

Schnell und einfach bewerben:
Uns interessieren Menschen mehr als auf wendige Motivations schreiben oder astreine Werde gänge. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Karriereportal.

Gesetzlich verpflichtender Hinweis:
Die Bezahlung erfolgt gemäß Kollektiv vertrag. Ihr Gehalt kann darüber liegen und orientiert sich an
Ihren Qualifi kationen sowie am österreichischen Arbeits markt.

Neugierig geworden? Mehr Infos zu Elis und wie es sich anfühlt, zu uns zu gehören, gibt es auf
unserer Unternehmenswebseite oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Einen Blick hinter die
Kulissen gibt es auf Instagram und Facebook unter @elis.karriere.

Elis Group Services GmbH
Ansprechpartner: Johannes Otto
Sachsenkamp 5 • 20097 Hamburg
www.elis.com
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