
SwarovSki hat viele Facetten. 
SwarovSki Spricht viele Sprachen. 
SwarovSki eröFFnet ihnen eine neue welt. 
auf der ganzen welt ist der name Swarovski gleichbedeutend mit 
Brillanz und Faszination, trend-expertise und inspiration sowie mit 
lifestyle, licht und Fantasie. Swarovski bringt das Funkeln in den 
alltag der Menschen – als führende Marke von geschliffenem kristall und als partner von 
visionären. werden Sie teil der bis 1895 zurückreichenden tradition und erfolgsgeschichte und 
beginnen Sie gleichzeitig, ihre eigene zu schreiben!

Sie haBen intereSSe, teil deS teaMS zu werden?
dann nutzen Sie ihre chance und bewerben Sie sich bei einer der bekanntesten Marken der welt als 

Customer serviCe speCialist (w/m) 
die position ist am Standort in triesen/liechtenstein (700 Mitarbeiter) angesiedelt und teil 
einer stark wachsenden internationalen verkaufsgesellschaft.

daS erwartet Sie ... 
Sie sind für die Sicherstellung einer hohen, dauerhaften kundenzufriedenheit und kunden- 
bindung zuständig. durch einen proaktiven und kundenspezifischen Service sowie eine optimale 
vertriebsorientierte Betreuung unterstützen Sie unsere Marktverantwortlichen im tagesgeschäft. 

zu ihren hauptaufgaben zählen:
• Selbständige Betreuung verschiedener internationaler kunden und die abwicklung des 
 kompletten kundenauftragsprozesses (von der auftragserfassung in Sap bis zur zeitgerechten 
 lieferung) unter Berücksichtigung der marktspezifischen eigenheiten   
• tägliche kommunikation bzgl. Bestellungen, produktverfügbarkeit, lieferungen und zahlungs- 
 angelegenheiten mit unseren kunden aus zentral- und osteuropa sowie afrika 
• vorbereitung und analyse verschiedener verkaufsstatistiken in excel 
• Mitarbeit in diversen projekten und events

wir erwarten ... 
Für die erfüllung dieser aufgabe erwarten wir eine persönlichkeit mit einer soliden kauf-
männischen ausbildung (vorzugsweise Bachelor), welche idealerweise bereits erfahrung 
in der internationalen kundenbetreuung oder in einer ähnlichen position vorweisen kann. 
Sie sind extrovertiert, verfügen über exzellente kommunikationsfähigkeiten und besitzen 
verhandlungsgeschick sowie durchsetzungskraft. ebenso zeichnen Sie sich durch ihre kunden- 
und Serviceorientierung aus, sind belastbar und flexibel. Sehr gute englisch- und it-kenntnisse 
(insbesondere Sap/r3 und excel) sind für diese aufgabe erforderlich. zusätzliche deutsch-
kenntnisse sind von vorteil.

Sie erkennen Sich wieder? 
dann freuen wir uns auf ihre online-Bewerbung. 

Mit SwarovSki welten entdecken.


