
 

  

  

 
Zur Unterstützung von HelloFresh suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen 

Customer Service Representative (m/w) in Teilzeit gern auch als Werkstudent 

 

HelloFresh ist ein spannendes E-Commerce Konzept, das abwechslungsreiche, gesunde Rezeptideen 

und die genau darauf abgestimmten frischen Lebensmittel direkt vor die Haustür liefert. Unser junges, 

hochmotiviertes Team ist die Grundlage unserer extrem schnellen Expansion in neue Märkte. 

Besonders die internationale Zusammensetzung macht uns zu einem besonders spannenden 

Arbeitsplatz, an dem du nicht kopieren musst, sondern Verantwortung übernimmst und deine Ideen 

umsetzen kannst. 

 

Deine Aufgaben: 

 Du bist verantwortlich für Anfragen und Beschwerden durch unsere Kunden 

 Du entscheidest über Lösungen und Antworten, um unsere Kunden zufrieden zu stellen 

 Du analysierst  Daten aus unserem Tracking und reagierst darauf, indem Du die Prozesse 

anpasst, wenn nötig 

 Du übernimmst ebenso Verantwortung im direkten Kundenkontakt 

 

Das solltest du mitbringen: 

 Du hast Freude am Erlernen neuer Fähigkeiten 

 Du zeichnest dich durch eine strukturierte Herangehensweise an deine Arbeit aus 

 Du hast starke Kommunikationsfähigkeiten und nutzt diese, um direkten Umgang mit 

unseren Kunden zu pflegen 

 Du kannst durch Empathie und Handlungsschnelligkeit Kundendienst auf höchstem Niveau 

leisten 

 Du hast eine Affinität zum Kochen mit frischen Lebensmitteln und gesunder Ernährung 

 Du besitzt Grundkenntnisse in Microsoft Office 

 

 

Das bieten wir dir:  

 Du übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung 

 Du arbeitest selbstständig in einem jungen, internationalen Team 

 Du kannst dich selbst verwirklichen und die Entwicklung von HelloFresh prägen 

 Du arbeitest in einem modernen Büro, mitten in Berlin 

 Selbstverständlich erhältst du bei uns eine faire Vergütung 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und Zeugnissen 

per E-Mail an larissa.carlsen@hellofresh.de. Bitte teile uns in deinem Anschreiben auch deinen 

gewünschten Starttermin und deine zeitliche Verfügbarkeit mit. Wir freuen uns auf dich! 

 

Customer Service Representative (m/ w) in Teilzeit 

 

 


