Kundenbetreuung im Touristikbereich (w/m/d)
T EIL- / VOLLZE IT
Wer wir sind:
Tarifcheck.de ist eines der führenden Online-Vergleichsportale in den Bereichen Versicherungen, Finanzen,
Energie und DSL. Aber das ist noch lange nicht alles! Teil unseres Unternehmens sind auch die nagelneuen
Reiseportale Dänemark.de und Ferienhaus.de. Hier dreht sich alles um Urlaub, Sonne, Strand – und natürlich um
das passende Ferienhaus.
Genau dafür suchen wir Dich!

Deine Aufgaben:
•

Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Kund:innen und hast Lust ihnen zu helfen mit Deiner
lösungsorientierten Art bei den verschiedensten Fragen und Anliegen

•

Du führst sowohl ein- als auch ausgehende Telefongespräche und gehst dabei individuell und persönlich auf
unsere Kund:innen ein

•

Du kümmerst Dich zusätzlich um die persönliche Kunden:innenbetreuung per Live-Chat

•

Du betreust unser digitales Kundenpostfach und kümmerst Dich auch sonst um allgemeinen Schriftverkehr

•

Du arbeitest Dich schnell in die Berufsinhalte ein und wirst zum Experten auf Deinem Gebiet

•

Du bringst bereits Erfahrung in der telefonischen Kundenbetreuung mit

•

Der Kunde steht für Dich im Fokus und Du suchst immer nach der bestmöglichen Lösung für alle Parteien

•
Spanisch oder Dänisch) freuen wir uns sehr
•
•
Du kannst den einen oder anderen Punkt nicht erfüllen, bist aber der Meinung, dass Du trotzdem auf jeden
Fall der/die Richtige für diese Stelle bist? Kein Problem! Überzeuge uns und schreibe uns in Deiner Bewerbung,
warum Du ein Gewinn für unser Team bist.
Wir bieten Dir:
•

Ein sehr gutes Gehalt und attraktive Boni

•

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

•

Eine umfangreiche Einarbeitung

•
Wattenmeer uvm.!)
•

Einen großzügigen und modernen Arbeitsplatz

•

Eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team

•
Du hast Lust etwas zu bewegen und Deine Arbeitsweise ist von Leidenschaft geprägt? Dann bewirb Dich jetzt mit
aussagekräftigen Unterlagen, Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem möglichen Eintrittstermin.

TARIFCHECK freut sich auf Deine Bewerbung per E-Mail an Maike Boldt:
bewerbung@tarifcheck.de

Sobald wir sie erhalten, erhältst Du von uns eine Eingangsbestätigung.
TARIF CHECK24 GmbH
Zollstraße 11b
21465 Wentorf bei Hamburg

www.Tarifcheck.de

