
 

 

Nutze Deine Karriere-Chance als 

MITARBEITER CUSTOMER SUPPORT (M/W/D) 
Zur Verstärkung unserer Teams in Krefeld & Bielefeld suchen wir bundesweit 

 
Jobs bei ECOMMERCE ONE ermöglichen Dir, gemeinsam mit einem motivierten Team, die Welt des E-Commerce 
prägend mitzugestalten. 
Als Plattform von führenden Software-Unternehmen für den E-Commerce bietet ECOMMMERCE ONE nicht nur 
Ihren Kunden und Partnern weitgefächerte Möglichkeiten, sondern auch den Mitarbeitern. Wechselnde Projekte und 
Einblick in viele verschiedene Bereiche des E-Commerce lassen keine Langeweile aufkommen. Unser Ziel ist es 
gemeinsam Mehrwerte für den Onlinehandel zu heben, Synergien zu schaffen und Wachstum zu generieren. 
 
Deine Aufgaben: 
• Du berätst unsere Neu- und Bestandskunden beim Einstieg in unsere Software und bei technischen Fragen rund 

um unsere Produkte per E-Mail, Telefon, Chat und im Forum und überzeugst dabei mit Deiner jederzeit absolut 
professionellen und zuvorkommenden Kommunikation  

• Du vermittelst komplexe Themen leicht verständlich und begeisterst unsere Kunden immer wieder neu von 
unseren Produkten 

• Du analysierst technische Probleme und erarbeitest effiziente Lösungen für unsere Kunden  
• Ein wichtiges Werkzeug Deiner Arbeit ist hierbei unsere Fernwartungssoftware, mit der Du direkt beim Kunden 

das Problem analysierst. Wenn das Problem auf einen Programmfehler hindeutet, erarbeitest Du mit unserer 
Entwicklungsabteilung einen Lösungsansatz 

• Du hast Dein Ohr jeden Tag am Markt, nimmst Wünsche unserer Kunden auf und reichst diese weiter in die 
entsprechenden Fachabteilungen, um unsere Produkte stetig zu verbessern und zu optimieren  

• Mit diesen Aufgaben wirkst Du maßgebend an unserer Software mit und hast einen Einfluss auf die 
Weiterentwicklung von Afterbuy 

 
Dein Profil: 
• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung; auch ehemalige Onlinehändler oder Quereinsteiger sind herzlich 

willkommen 
• Du verfügst über ein sehr gutes technisches Verständnis und hast Interesse und Spaß daran, Dich täglich mit 

systemrelevanten Themen auseinander zu setzen 
• Idealerweise hast Du bereits Erfahrung im E-Commerce sowie mit eBay und Amazon gesammelt 
• Du bist engagiert, leistungsbereit und fühlst Dich in einem dynamischen Umfeld wohl  
• Du hast eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise  
• Du verfügst über eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung 
• Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut, idealerweise bist Du auch im Englischen (Wort und Schrift) sicher 
 
Was bieten wir Dir? 
• Abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung in einem dynamischen Team mit Raum für  

Individualität und viel Humor 
• Ein hervorragendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, Passion für E-Commerce, Flexibilität und schnellen 

Entscheidungswegen 
• Eine Vollzeitbeschäftigung ohne Reisetätigkeit mit fachspezifischen Qualifizierungs- und  

Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Attraktives Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit 
• Option auf Homeoffice je nach Standort 
• Kostenlosen Kaffee, frisches Obst, Softdrinks und Teilnahme am Firmensport mit Personal Trainerin 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen  
Eintrittstermin an jobs@ecommerceone.de. 


