
 

 

Das mittelständische und international agierende Unternehmen Waagen-Schmitt GmbH ist ein Ham-
burger Traditionsunternehmen, das als Händler von Consumer Goods für Küche, Familie und Hau-
stiere sowie Schneide- und Wiegetechnik für die Branchen Handel, Gastronomie, Industrie und Medi-
zin im Mark auftritt.  
 
Für unser wachsendes Geschäft nutzen wir unterschiedliche Vertriebswege über den stationären Han-
del mit Aktions- und Sortimentsartikeln genauso wie eigene Online-Shops und große Plattformen wie 
Amazon und Ebay. Unseren wachsenden Erfolgt verdanken wir allen voran unseren exzellenten Mitar-
beitern. 
 
Wir haben viel vor und suchen im Rahmen einer Nachbesetzung und Erweiterung in unserem Team 
am Standort Hamburg-Bahrenfeld eine/n motivierte/n und einsatzfreudige/n 
 

Mitarbeiter Kundenbetreuung Consumer & E-Commerce 
(w/m/d)  
 

Ihre Aufgaben:  Ihr Profil:  

• Sie begleiten kompetent die gesamte Auf-
tragsabwicklung von der Auftragserfassung, 
über die Klärung von Kundenfragen und Über-
wachung des Liefertermins, bis zur Ausliefe-
rung und Fakturierung   

• Sie arbeiten selbstständig und sicher in unse-
rem Warenwirtschaftssystem und weiteren in-
ternen und externen Plattformen 

• Sie kommunizieren telefonisch und schriftlich 
mit den kundenseitigen Ansprechpartnern 

• Sie stehen in engem Austausch mit Abteilun-
gen wie Vertrieb, Einkauf, Logistik und Buch-
haltung 

• Sie bearbeiten souverän Retouren- und Rekla-
mationsfälle und erstellen Gutschriften  

• Sie prüfen und bearbeiten Endkundenanfra-
gen und -reklamationen selbstständig 

• Sie erstellen Angebote in Abstimmung mit 
dem Vertrieb und überwachen den Auftrags-
eingang 

• Sie prüfen Lagerbestände für die Auftragspla-
nung und erstellen Dispositionsanforderungen 
für den Einkauf 

• Sie unterstützen den Vertrieb administrativ 
• Sie dokumentieren und pflegen Kundeninfor-

mationen und archivieren Dokumente 

 • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 
oder logistische Ausbildung (Groß- und Au-
ßenhandel, Industrie, Spedition/Logistik) 

• Mehrjährige Erfahrung in der Auftragsab-
wicklung und Kundenbetreuung von Vorteil, 
idealerweise bei Handelsunternehmen, 
aber auch motivierte Berufseinsteiger sind 
willkommen 

• Wir verstärken unsere Aktivitäten auf Han-
delsplattformen wie Amazon, daher ist ein 
Interesse an und Erfahrung im eCommerce 
von Vorteil 

• Schnelle Auffassungsgabe und eine organi-
sierte, selbstständige und serviceorientierte 
Arbeitsweise 

• Hohe Affinität für Zahlen und Excel 
• Teamorientiertes und flexibles Handeln 
• Überzeugendes kunden- und dienstleis-

tungsorientiertes Auftreten 
• Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen 
• Grundverständnis für betriebswirtschaftli-

che Prozesse und Abhängigkeiten 
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Paket 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, 

ggf. weitere Sprachkenntnisse 



 

 

 

Das bieten wir: 

 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben im stark wachsenden Vertriebsumfeld Consu-
mer und eCommerce in anspruchsvollen Projekten für unterschiedliche Kunden 

• Raum für kreative Ideen und deren Umsetzung und frühzeitige Übernahme von Verantwortung 
• Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
• Teamorientierte Kultur und Wertschätzung 
• Leistungsgerechtes und dynamisches Vergütungssystem 
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten (Homeoffice möglich) 
• gute Erreichbarkeit mit öffentlichem Nahverkehr, Mitarbeiterparkplätze 
• viele weitere Goodies – u.a. Mitarbeiterevents, kostenfreie Getränke uvm. 

Werden Sie Teil unseres wachsenden Geschäfts im Consumer und eCommerce Segment. Verstärken 

Sie unser motiviertes Team mit hoher Fachkenntnis mit Ihren eigenen Ideen. Es erwarten Sie viele 

spannende und verantwortungsvolle Aufgaben mit viel Entwicklungspotential. 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen und vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin. 

Für mehr Informationen steht Ihnen Suzana Thiel unter 040 - 431 359 - 70 telefonisch gerne zur Verfü-

gung. 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter: bewerbung@waagen-schmitt.de 
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