
Arbeite mit uns
Als Teil eines dynamischen, internationalen Teams von kunstverliebten und kreativen 
eCommerce-Spezialisten übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung. Du bringst 
deine eigenen Ideen ein, arbeitest selbstständig und trägst direkt zu unserem Wachstum 
und Erfolg bei.

Fühlst du dich angesprochen? Dann schick uns ein Anschreiben* mit deinem gewünschten 
Startdatum und deiner Gehaltsvorstellung sowie deinem Lebenslauf und Portfolio an:  
application@juniqe.com

Wir sind ein junges Unternehmen und kein Call Center – Du sollst also Spaß an der Arbeit 
ernst nehmen und dies auch in der Kundenkommunikation ausleben.

Customer Service Hero German m/w (Berlin, Vollzeit) 

*Als i-Tüpfelchen zu deiner Bewerbung: Erzähl uns in 140 Zeichen oder weniger, was dich besonders macht!

Deine Aufgaben
• Du kommunizierst eigenverantwortlich 

mit unseren Kunden über E-Mail, 
Social Media und Telefon in einer 
witzigen, charmanten und vor allem 
emphatischen Art

• Du betreust und berätst unsere Kunden 
in allen Anliegen

• Du zauberst dem Kunden mit jeder 
Interaktion ein Lächeln aufs Gesicht 
und bringst dabei deine Kreativität ein

• Du bringst dich mit viel Eigeninitiative 
in deine Arbeit ein und trägst mit 
Verbesserungsvorschlägen zur 
internen Prozessoptimierung bei

• Du bist die Schnittstelle zwischen allen 
Departments von JUNIQE

Dein Profil
• Du bist witzig, kreativ und hast 

Eigeninitiative
• Du hast idealerweise ein 

abgeschlossenes Studium/ Ausbildung 
oder bereits Arbeitserfahrung im 
Bereich Kundenservice

• Du arbeitest lösungsorientiert und 
denkst gerne um die Ecke

• Du arbeitest auch unter Stress 
kundenorientiert und kannst Dich auf 
unterschiedliche Situationen schnell 
einstellen

• Du bleibst immer freundlich und 
schaffst es, emphatisch auf jeden 
Kunden einzugehen

• Du bist ein absoluter Teamplayer
• Deine Deutschkenntnisse sind 

ausgezeichnet
• Unsere Bürosprache ist 

Englisch, deshalb sind sehr gute 
Englischkenntnisse ein großes Plus

JUNIQE ist die Lifestyle-Marke für handverlesene und bezahlbare Kunst, Wohnaccessoires, 
Schreibwaren und Geschenke. Wir liefern Kunst und Lifestyle-Produkte in 13 europäische 

Länder und arbeiten daran, in viele weitere zu expandieren.

Du möchtest mit uns wachsen und den europäischen Markt für bezahlbare Kunst 
revolutionieren? Dann lies weiter!


