
 

Kundenservice-Mitarbeiter (m/w/d) mit E-Commerce-Erfahrung gesucht 

Wir, die Lakefields GmbH, sind ein inhabergeführtes Unternehmen, das mit viel Wissen und 
Liebe zum Detail Hunde- und Katzenfutter aus besten, regionalen Zutaten am Bodensee 
produziert. Im letzten Jahr haben wir unseren kleinen, aber feinen Online-Shop in Betrieb 
genommen und suchen nun tatkräftige Unterstützung für das Tagesgeschäft rund um 
unseren Online-Shop sowie für die herzliche, persönliche Betreuung unserer Endkunden.  

Die bestmögliche Ernährung der Hunde und Katzen unserer Kunden liegt uns sehr am 
Herzen. Wir nehmen uns daher für die persönliche Betreuung unserer Kunden viel Zeit, damit 
wir sie ebenso zufrieden mit uns und unseren Produkten wissen wie ihre Fellnasen. Wenn es 
Ihnen genauso wie uns Freude bereitet, anderen eine Freude zu machen und Sie jede 
telefonische oder schriftliche Anfrage – egal ob Montagmorgen oder Freitagnachmittag – 
geduldig und mit einem Lächeln im Gesicht beantworten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Wir wünschen uns zur Erweiterung unseres Teams einen neuen Kollegen (m/w/d) mit großem 
Herz für unsere Kunden, der Erfahrung in der Abwicklung von Aufträgen, Reklamationen und 
ganz allgemein in der Arbeit am Computer mitbringt. Möglich ist die Anstellung sowohl in 
Vollzeit als auch in Teilzeit (montags bis freitags, ab 25 Stunden pro Woche). Arbeitsort ist 
unser Büro in Hilzingen.  

Quereinsteiger (m/w/d) mit entsprechenden Vorkenntnissen und Berufserfahrung werden 
gerne bei der Auswahl berücksichtigt. 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Telefonische sowie schriftliche Betreuung (Beantwortung von E-Mails sowie 
Nachrichten über Social Media) unserer Kunden (vorrangig handelt es sich bei der 
ausgeschriebenen Stelle um die Endkundenbetreuung)  

 Bearbeiten der Aufträge unseres Online-Shops 

 Gelegentlich erstellen von Aufträgen in unserem ERP-System 

 Fakturierung 

 Kundenorientierte Reklamationsannahme und -bearbeitung 

 Erfassen und Instandhalten der Daten unserer Kunden sowie Dokumentation der 
Kundenaktivitäten mittels MS-Office, ERP- sowie integriertem CRM-System 

 Gelegentliche Unterstützung unseres Außendienstes, z.B. bei der Bereitstellung von 
Produktinformationen 

 Je nach individueller Eignung gerne auch Mithilfe im (Online-)Marketing 



Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung, z.B. zum Groß- und Außenhandelskaufmann 
(m/w/d), oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Bereits vorhandene Kenntnisse in der Ernährung von Hunden und Katzen wären sehr 
hilfreich, sind aber keine Voraussetzung  

 Die Bereitschaft und Motivation, sich mit unseren Produkten und Grundkenntnissen 
der Ernährung von Hunden und Katzen vertraut zu machen 

 Mind. zwei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

 Betriebswirtschaftliches Grundverständnis 

 Erfahrung in der Arbeit mit ERP-Systemen 

 Gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office (insb. Excel) 

 Freude am Kundenkontakt und hohe Kundenorientierung 

 Verständnis, Geduld und Fingerspitzengefühl sind für uns ein absolutes Muss bei der 
Bearbeitung der Anliegen unserer Kunden 

 Eine selbstständige, gewissenhafte Arbeitsweise 

 Kreative Denkansätze und Bereitschaft zur eigenständigen Lösungsfindung 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Durchsetzungsstärke 

 Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens verhandlungssicher) 

 Nicht zu vergessen: Gute Laune, Toleranz, Optimismus und Flexibilität (wir sind ein 
junges Unternehmen ohne starre Strukturen) 😊 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit (Montag bis Freitag; mind. 25 h / 
Woche) 

 Einen jederzeit möglichen Einstieg, gerne ab sofort 

 Umfassende Einarbeitung 

 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

 Eine leistungsorientierte Vergütung sowie einen Mitarbeiterrabatt auf unsere 
Produkte 

 Eine langfristige Perspektive für Ihre berufliche Zukunft 

 Ein bunt gemischtes, tolerantes Team, das mit viel Einsatz und Motivation täglich Alles 
für unsere Produkte und unsere Kunden gibt 

 

 

 



Bis hierhin gelesen und Interesse? 

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung 
per Mail an: bewerbung@lakefields.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


