
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 nachhaltiges Geschäfts modell auf
stetigem Wachstums kurs! Wir suchen Sie als

Leiter (m/w/d) Kundenservice

für unseren Standort in Hard (Vorarlberg, Österreich).

Ihre Aufgaben:
Zusammen unschlagbar: Fachliche sowie diszi plinarische Führungs ver ant wortung für unsere
Kunden service mitarbeiter im Außen- und Innen dienst
Customer Service statt anonymes Callcenter: Proaktive Pflege und Betreu ung der Bestands ‐
kunden, Erläute rung unserer Service dienst leistungen beim Kunden vor Ort, Managen der Kunden ‐
anfragen
100 % sind nur Plan B: Prüfen und Ver walten aller wichtigen Doku mente und der Termin treue bei
Neuaus lieferungen
Der Blick über den Teller rand hinaus: Erschließen von Entwick lungs poten zialen bei Ihren Kunden
ent lang unseres Port folios

Ihr Profil:
Abgeschlossenes betriebs wirtschaft liches Studium oder abge schlossene kauf männische Ausbil dung
Berufspraxis und Füh rungs erfahrung in einer „kompromiss los“ kunden orien tierten Tätigkeit 
Routinierter Umgang mit MS Office sowie verhandlungs sicheres Deutsch in Wort und Schrift
Begeisterungs fähige, kontakt starke und gut organi sierte Persön lichkeit
Führerschein der Klasse B

Unser Angebot:
Zur Ausübung Ihrer Funktion steht Ihnen ein Dienst wagen, auch zur privaten Nutzung, zur
Verfügung
Ein herzliches Willkommen in unseren Teams, in denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt, z. B.
wenn wir Erfolge gemein sam bei unseren Firmen events feiern
Mitarbeiterempfehlungs programm und Mitarbeiter rabatte für verschiedene Aktionen, z. B. Produkte
bei bekannten Unter nehmen, Musicals, Restau rants
Wir leben ein wert schätzendes, freund liches Mitein ander und überzeugen mit einem positiven
Arbeits klima

Schnell und einfach bewerben:
Uns interessieren Menschen mehr als aufwendige Moti vations schreiben oder astreine Werde gänge.
Senden Sie uns im ersten Schritt unter Angabe der Kenn ziffer HardKSL2022 einfach Ihren Lebens ‐
lauf, idealer weise Zeug nisse, sowie Ihren Gehalts wunsch und Ihr mög liches Start datum. Über den
„Jetzt bewerben!“-Button oder per E-Mail an de.jobs@elis.com – Wir freuen uns auf Sie!

Gesetzlich verpflichtender Hinweis:
Die Bezah lung erfolgt gemäß Kollek tiv vertrag. Ihr Gehalt kann darüber liegen und orien tiert sich an
Ihren Quali fika tionen sowie am öster reichischen Arbeitsmarkt.

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 Austria GmbH
Ansprechpartnerin: Sandra Cukic
Tel.: +43 5574 72415 535
Schäfferhofstraße 17 • 6971 Hard (Österreich)
de.jobs@elis.com • www.elis.com
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