
Kundenbetreuer:in im Bereich Endkunden, 
Onlinemarketing & Eventmanagement  
(m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden)

Deine Aufgaben:
• Du bist eine kompetente Kontaktperson mit Leidenschaft für den  

Vertrieb und den Service

• Du kommunizierst in Telefongesprächen mit voller Begeisterung mit  
Neu- und Bestandskund:innen

• Du beantwortest Kund:innenanfragen im Webshop, kümmerst dich um 
Artikelanlagen und bist verantwortlich für das Verfügbarkeitsmanagement  
im Webshop

• Du stimmst dich eng mit Fachabteilungen ab und arbeitest gern im Team

• Du bist verantwortlich für die Seminarorganisation und kümmerst dich um 
alle Anliegen rund um Anmeldung & Abwicklung und Durchführung

Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit

• Du kennst dich mit dem MS-Office-Paket und einem ERP-System 
(vorzugsweise SAP) aus

• Du kannst gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift vorweisen

• Du bist flexibel, engagiert, selbstständig und teamfähig 

• Ein sicheres und verbindliches Auftreten sowie eine serviceorientierte  
und strukturierte Arbeitsweise zeichnen dich aus

• Du bist kommunikationsstark

Unser Angebot:
• Ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen mit  

angenehmem Betriebsklima

• Kleine Teams und flache Strukturen

• Qualifizierungsangebote sowie Aufstiegschancen 

• Eine intensive Einarbeitung

• Mitarbeiter:innen-Vorteile, wie z.B. Mitarbeiter:innen-Angebote,  
Betriebliche Altersvorsorge, Jobrad, Sportangebote

• Eine leistungsgerechte, erfolgsorientierte Vergütung und  
ein 13. Monatsgehalt (Weihnachtsgeld)

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung 
und des frühstmöglichen Eintrittstermins. (Bitte ausschließlich per Email bewerben)

ab
sofort

TAOASIS GmbH
Natur Duft Manufaktur
Am Duftgarten 1
32791 Lage

Ansprechpartnerin:
Frau Sandra Engelhardt
personal@taoasis.de

Wir sind ... 
... ein erfolgreiches,  
mittelständisches Familien-
Unternehmen in Lage,  
das marktführend in den  
Bereichen Aromatherapie, 
Wellness und Naturkosmetik 
ist. Unser Produktportfolio 
umfasst über 1000 Artikel 
und ist in Apotheken sowie 
im Biofachhandel und auf 
dem internationalen Markt 
zu finden. CSR und Nach-
haltigkeit sind fest in der 
DNA des Unternehmens 
verankert.


