Wir sind eines der innovativsten Jungunternehmen der Schweiz mit weltweit über
200 Mitarbeitenden. Seit 2014 entwickeln und produzieren wir sehr erfolgreich mobile und stationäre Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Mit dem Juice Booster 2 sind
wir im Bereich der mobilen Ladelösungen weltweit marktführend. Auf unseren Lorbeeren ruhen wir uns jedoch nicht aus, sondern sind stetig dabei, unsere Marktposition zu stärken und weitere Segmente und Sparten zu erschliessen.
Als Ergänzung zum bestehenden Team suchen wir dich als

Mitarbeiter*in im
Verkaufsinnendienst &
Kundenservice

Als Mitarbeiter*in im Verkaufsinnendienst & Kundenservice erfasst du Bestellungen
und sorgst für die reibungslose und rasche komplette Auftragsabwicklung von dem
Eingang der Bestellungen bis hin zur Fakturierung, Verrechnung und Auslieferung unserer Produkte. Zusätzlich bist du auch die Ansprechperson für Reparaturen, Reklamationen und deren Abwicklung.
Wichtig ist, dass du in Lösungen denkst und proaktiv bist: Anfragen von unseren Kunden und Interessenten beantwortest du am Telefon und per Mail gewandt, kundenund lösungsorientiert sowie stilsicher in Deutsch und Englisch. Wenn du weitere Sprachen anbieten kannst, umso besser!
Bei uns findest du viel Freiraum, aber auch viel Verantwortung.
Wir wollen flexible, dynamische Mitarbeitende, die uns als Unternehmen vorwärtstreiben und etwas nachhaltig bewirken wollen.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen und dynamischen Team
Selbständige Arbeitsweise mit hohem Autonomiegrad
Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchie
Attraktiver, zukunftssicherer Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten und hervorragender Perspektive
Vielseitige und herausfordernde Tätigkeit
Teilnahme an einer zukunftsweisenden Entwicklung in einer boomenden Branche

Du bringst mit:

•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung mit kaufmännischer Weiterbildung
Solide und mehrjährige Berufserfahrung im Verkaufsinnendienst, Backoffice oder Kundenservice
Gute Anwenderkenntnisse von ERP- / CRM-Systemen
Organisierte und strukturierte Arbeitsweise mit Kundenorientierung
Hohe Flexibilität, Selbstverantwortung, lösungs- und zielorientiertes Vorgehen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Jede weitere Sprache ist ein grosses Plus

Wenn du wissen willst, worauf du dich einlässt:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Bewirb dich nur, wenn du bereit bist, mit einer unerschütterlich positiven Haltung das Unmögliche zu leisten. Ein Job bei Juice ist kein Ponyhof. Bei uns wirst du richtig gefordert. Belohnt
wirst du mit viel Spielraum, Kompetenz und Verantwortung. Ein Diplom ist zwar nicht hinderlich,
aber du siehst: Wir werden dich an deinen Taten messen, nicht an deinen Papieren.
Unser interdisziplinäres Team ist flexibel, dynamisch, einsatzstark, ideenreich und witzig. Und
genau so musst du sein, wenn du bei uns zur Hochform auflaufen willst. Wenn das alles passt,
werden wir gemeinsam glücklich.
Dein Arbeitsort befindet sich in Bachenbülach, ganz in der Nähe des Flughafens Zürich.

Lade deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch oder Englisch über diesen Link
hoch.
Bei Fragen wende dich gerne an Justin Wettengel, Recruiter, +41 41 510 02 19.
Wir haben keine Lust auf Standardbewerbungen. Benenne deshalb bitte deinen CV als [DeinName]_wantsJUICE.pdf. So können wir dich schnell aus den Langweilern herausfiltern. Wichtig:
Wir setzen auf Direktbewerbungen, bezahlen also keine Gebühren an Personalvermittler.

Übrigens: JUICE hat soeben zum dritten Mal in Folge den «Best Places To Work»Award gewonnen. Danke an unser herausragendes Team, das uns 2020, 2021 und
2022 mit einer anonym durchgeführten Umfrage zu diesem Preis verholfen hat!

Welcome to the
JUICE WORLD
Juice Technology AG
Juice Services AG
Juice Power AG
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info@juice-technology.com
juice-world.com
Telefon
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