
BodenFuchs24.de – die Welt des Onlinehandels erleben

BodenFuchs24.de ist ein Leipzig ansässiges, stark wachsendes Unternehmen im Bereich des Online-

vertriebs hochwertiger Bodenbeläge, Bauchemie und Zubehör. Wir bieten unseren Kunden in versch. 

Onlineshops eine stetig wachsende Auswahl aus aktuell über 10.000 verschiedenen Produkte, täglich 

steigend. Als einer der größten Onlineshops in unserem Bereich treiben wir auch die Expansion ins 

europäische Ausland voran und möchten dort in Zukunft ebenfalls mit eigenen Shops präsent sein.

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 BodenFuchs24.de

Als Multitalent Büro & Vertrieb im Innendienst hälst du den Laden hinter den Kulissen am Laufen und bist

gleichzeitig der erste Ansprechpartner unserer Kunden am Telefon oder per E-Mail. Dabei warten auf dich

stetig wechselnde Aufgaben aus den Bereichen allgemeines Office-Management, Buchhaltung,

Datenpflege, Marketing und Kundenbetreuung. Du bist sozusagen unser Schweizer Taschenmesser im

Büro und unterstützt die Kollegen in den Fachabteilungen, wo immer Hilfe notwendig ist.

Wir suchen per sofort:

Multitalent Büro & Vertrieb im 

Innendienst (m/w/d) 

Büro und unterstützt die Kollegen in den Fachabteilungen, wo immer Hilfe notwendig ist.

Dein Hintergrund
- Du hast eine hohe Affinität zu E-Commerce & Internet und im optimalen Falle eine kfm. Ausbildung

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

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

- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

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

Deine Chance bei uns
- Du agierst in einem kleinen Startup Unternehmen 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. Bürohund und Obstkorb

- Du erhältst eine attraktive Vergütung inkl. weiterer Vorteile

- Persönliche Entwicklungschancen durch Schulungen und Weiterbildungen

- Die Stelle ist vorerst auf 30h/Woche ausgelegt und kann später evtl. auf Vollzeit angehoben werden


