
Fuchs24 Eshops® – die Welt des E-Commerce erleben

Fuchs24 Eshops® ist ein Leipzig ansässiges, stark wachsendes Unternehmen im Bereich des Online-

vertriebs hochwertiger Boden- & Wandbeläge, Bauchemie und Zubehör. Wir bieten unseren Kunden in

versch. Onlineshops (Hauptshop: www.BodenFuchs24.de) eine stetig wachsende Auswahl aus aktuell über

14.000 verschiedenen Produkten. Als einer der größten Onlineshops in unserem Bereich erweitern wir

unser Sortiment stetig und treiben auch die Expansion ins europäische Ausland voran.

Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Kreativität, Spaß und Teamarbeit. Bei uns gibt es sehr flache

Hierarchien, ein offenes Ohr für jede Idee, egal wie verrückt sie ist und viel Verantwortung und Vertrauen

für den Einzelnen, damit sich jeder selbst und damit auch unser Unternehmen weiter entwickeln kann.

Deine Aufgaben bei Fuchs24 Eshops® 

Als Sachbearbeiter Innendienst unterstützt du unseren Vertriebs-Innendienst bei seiner Arbeit. Du legst

auftragsrelevante Unterlagen an, sorgst für Ordnung bei der Auftragsabwicklung und hast alles im Blick,

damit die Bestellungen problemlos bei unseren Kunden eintreffen. Darüber hinaus bereitest du das Listing

neuer Produkte vor und kontrollierst aktive Produkte auf deren Richtigkeit. Im Bereich Buchhaltung

erfasst du verschiedenste Belege in unserem digitalen Buchhaltungssystem (keine Kontenbuchungen) und

prüfst Rechnungen auf deren Richtigkeit.

Wir suchen per sofort:

Sachbearbeitung Innendienst & 

Buchhaltung (m/w/d) 

Dein Hintergrund

- Du hast eine kfm. Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich

- Du hast eine hohe Affinität zu E-Commerce & Internet, Social Media und im optimalen Falle zu Baustoffen

- Du denkst lösungsorientiert, hast eine Hands-on Mentalität und blitzschnelle Auffassungsgabe

- Du verfügst über sehr gute EDV Kenntnisse (MS Office, Bildbearbeitung, Social Media)

- Du bist kommunikationsstark und verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

- Du bist kontaktfreudig, freundlich, zuverlässig, belastbar und besitzt ein hohes Maß an Eigenmotivation

- Du hast Freude am Office Management und sorgst gerne dafür, dass sich alle wohlfühlen

Deine Chance bei uns

- Du agierst in einem kleinen und dynamischen Startup und bist Teil unseres täglichen Wachstums

- Du kannst dich voll einbringen und profitierst von kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

- Wir bieten eine freundliche, offene und lockere Arbeitsatmosphäre inkl. Gratis-Getränken und Obstkorb

- Du erhältst eine attraktive Vergütung inkl. weiterer Vorteile

- Wir bieten dir persönliche Entwicklungschancen durch Schulungen und Weiterbildungen

- Die Stelle kann mit 30-40h/Woche besetzt werden, je nach Wunsch und Gestaltung


