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JOB INDIVIDUAL 
Du bist die freundliche Stimme von PAJ und schaffst eine 

einzigartige und empathische Gesprächsatmosphäre und 

verstehst es unsere Kunden zu begeistern 

Du bist die Anlaufstelle und Ansprechpartner*in für potenzielle 

Neukunden, Kaufinteressenten und bietest individuelle Beratung 

bei allen Fragen rund um unsere Geräte und Abonnements 

Du löst alle Anliegen und übertriffst dabei die Erwartungen unserer 

Kunden und leitest größere Anliegen nach vorheriger Prüfung 

/ Absprache an den richtigen Ansprechpartner weiter 

Du leitest Geschäftskundenanfragen an unseren international 

Sales Manager weiter 

Du pflegst sorgfältig Kundendaten und Dokumentationen 

Mit sehr viel Verständnis und Mitgefühl bearbeitest Du 

Reklamationsanfragen und verstehst es auch souverän und 

gekonnt mit schwierigen Kunden um zu gehen 

Du suchst aktiv nach den richtigen Lösungen und Antworten für 

die Probleme unserer Kunden in unserer Lösungsdatenbank 

Du hilfst uns unseren Service noch besonderer zu machen und 

unterstützt uns mit Deiner Erfahrung und Know-How die Qualität 

aufrecht zu halten und zu steigern 

Idealer weise verfügst Du über eine kaufmännische Ausbildung 

oder eine vergleichbare Qualifikation mit Fokus auf 

Kommunikation , Verkauf oder Psychologie und kannst bereits 

Erfahrungen im telefonischen Kundenkontakt vorweisen 

Du bist weltoffen und kontaktfreudig, einzigartig empathisch, 

leistungsstark und hast ein positives Mindset 

Teamspirit ist Dir sehr wichtig und spornt Dich zu 

Höchstleistungen an 

Du hast Freude an Technik Du beweist jeden Tag aufs Neue, 

dass Service sowohl erstklassig als auch sorgfältig sein kann 

und zeigst dabei Schreib·& Redegewandtheit 

Du besitzt sehr gute Deutschkenntisse in Wort und Schrift und 

beherrschst optional Fremdsprachen wie Englisch, Spanisch, 

Italienisch oder Französisch 

Du bewahrst immer einen kühlen Kopf und meisterst auch 

schwierige Kunden vorbildlich 

Ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und 

Beratungserlebnisse zeichnen Dich besonders aus 

Du bist zeitlich flexibel einsetzbar und bist auch am 

Wochenende mal bereit, world class service zu leisten 

Du hast Lust ein Tell unseres Teams zu werden und mit und für uns Immer besser zu werden? So einzigartig wie Du sind auch unsere Möglichkeiten, die 

uns gemeinsam wachsen lassen. Wir laden Dich ein, eine Welt zu entdecken, In der Dein Talent ein Zuhause findet. Sende uns Deine aussagekräftige 

Bewerbung mit Gehaltswunsch per E-Mail (zusammengefasst und als ein PDF-Dokument) an bewerbung@paJ-gps.de. 

Bei Fragen kannst Du Dich gerne per E-Mail oder telefonisch unter 02292/9399554 an Karin Lindner wenden. 


