
 
 

Customer Care Agent (m/w) 
 

DEINHANDY sucht Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). 
DEINHANDY ist die am schnellsten wachsende Plattform für Smartphones, Tablets und Tarife 
im deutschsprachigen Internet. Dank langjähriger Erfahrung und profundem Expertenwissen 
können wir Angebote schnüren, die den traditionellen Handel in Preis und Leistung deutlich 
schlagen – Und Du kannst dabei sein!  
 
Wir suchen Mitarbeiter/in für unseren Customer Care Bereich mit Feingefühl im Umgang 
mit Menschen und Interesse an mobilen Technologien. Wenn Du bereits erste Erfahrungen 
im Kundenservice gemacht hast und Du eine emphatische Persönlichkeit hast, bekommst Du 
bei uns die Gelegenheit zum direkten Einstieg in Berlins Start-Up- und E-Commerce-Szene in 
einem dynamischen und jungen Team. Aufgeschlossenen Quereinsteigern geben wir 
ebenfalls gern eine Chance sich vorzustellen.  
 
Als Customer Care Agent (m/w) bist Du im ausschließlich schriftlichen Austausch mit 
Kunden über Facebook, Chat oder Mail. Als Tarifvermittler möchten wir möglichst große 
Transparenz im deutschen Mobilfunkmarkt ermöglichen. Als Berater tust Du daher alles, um  
unseren Kunden einen besseren Überblick zu verschaffen: Mit Deinem ausgeprägten 
Serviceverständnis berätst Du souverän zu allen Fragen rund um unser Handy- und 
Tarifsortiment.  
  
Wir suchen Voll- und Teilzeitkräfte, sowie Minijobber. Deine Arbeitszeiten sind flexibel, da 
wir auch am Wochenende und nach 18 Uhr für unsere Kunden erreichbar sind. Außerhalb 
der Bürozeiten liegt es an Dir, ob Du im Büro oder von Hause aus arbeiten möchtest.  
 

Dein Profil:  

• Du hast Freude daran, täglich mit Kunden in Kontakt zu stehen und dabei mit großer 
Freundlichkeit und Aufmerksamkeit einen optimalen Service zu leisten.  

• Deine Kommunikationsstärke zeigst Du durch sehr gute Ausdrucksweise in Wort und 
Schrift 

• Selbst in stressigen Situationen lässt Du Dich nicht aus der Ruhe bringen.  

• Du bist ein Organisationstalent und besitzt Eigeninitiative.  

• Du bist ein Teamplayer hast den Anspruch die Qualität des Teams auf hohem Niveau 
zu halten 

• Du hast bereits Erfahrungen im Kundenservice  

• Du kannst sicher mit dem PC umgehen und hast gute MS-Office-Kenntnisse 

• Du beherrschst die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift  
 

Was wir bieten: 



• Einen attraktiven Arbeitsplatz in einem hellen, großzügigen Büro mit moderner 
Ausstattung mitten im Epizentrum der Berliner Startup-Szene  

• Ein motiviertes Team und spannende Aufgaben 
• Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines jungen und stark wachsenden 

Unternehmens 

Klingt gut? 
 
Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! Wenn Du zu uns passt, dann schick uns 
Deine Bewerbung mit Lebenslauf und dem Betreff „Customer Care Agent (m/w)“ an 
jobs@deinhandy.de! 

 
 
 
 
 


