
 

 

Wir sind ein Personal-Dienstleistungsunternehmen und unterstützen Sie persönlich, fair und professionell, 
denn Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg! Seit unserer Gründung im 2004 stehen wir unseren Kunden bei 
jeglichem Personalbedarf, ob temporär oder fest, zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Homepage 
unter www.job-3000.ch, um mehr über unser Unternehmen und aktuelle Stellenangebote zu erfahren. 
 

Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem kundenorientierten Arbeitsumfeld? Steht die 
Kundenzufriedenheit für Sie an oberster Stelle? Dann lesen Sie weiter... 
 

Für unseren Kunden suchen wir für die Standorte Schaffhausen und Kreuzlingen per sofort oder 
nach Vereinbarung mehrere motivierte und kundenorientierte Persönlichkeiten als 
 

Sachbearbeiter Kundensupport 50 - 100% (m/w) 
 
Wenn Sie in einem zukunftsorientierten und stabilen Unternehmen arbeiten möchten, dann 
sind Sie hier genau richtig! Es erwartet Sie eine kompetente Einarbeitung, vorteilhafte 
Arbeitsbedingungen, ein moderner Arbeitsplatz und sehr gute Sozialleistungen. 

 

Auf folgendes Aufgabengebiet dürfen Sie sich freuen: 
 

• Kompetente telefonische Kundenberatung und -betreuung 

• Schriftliche Bearbeitung von Kundenanliegen 

• Hilfestellung bei Anfragen und Aufzeigen von Lösungen  

• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit  

• Erfassung und Bearbeitung von Kundendaten  

• Diverse administrative Aufgaben  
 

Um dieses Aufgabengebiet erfolgreich zu meistern, sind Sie eine kommunikative und flexible 
Persönlichkeit, welche idealerweise über folgendes Profil verfügt:  
 

• Lehrabgänger, Studenten, Quereinsteiger, Berufserfahrene, Hausfrauen, etc.? - wer den Einstieg 
ins Büro sucht oder sich einfach eine spannende Stelle wünscht, bei welcher der 
Kundenkontakt im Zentrum steht, ist herzlich willkommen! 

• Stilsichere Deutschkenntnisse, jede weitere Sprache ist ein grosses Plus, aber nicht zwingend 

• Verstehen von Schweizerdeutsch ist ein Muss 

• Bereitschaft für Schichtarbeit (Mo - So) 

• zuverlässige, flexible und motivierte Persönlichkeit 
 
Sie können sich für den täglichen Kundenkontakt begeistern und punkten mit Ihrer 
aufgeschlossenen Art? Dann müssen wir uns kennenlernen! 
 

Es erwarten Sie eine familiäre Arbeitsatmosphäre und ein kollegiales Team. Zudem können Sie von 
vielen lukrativen Benefits profitieren. Sende Sie mir dazu noch heute Ihre gesamten 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Arbeitszeugnisse und Diplome) per E-Mail. Für Fragen 
sind wir gerne unter der Nummer 044 215 20 00 für Sie da! 
 

Wollen Sie Ihrer Karriere frischen Wind verleihen und Ihren Traumberuf finden? Dann profitieren Sie 
unter www.job-3000.ch von weiteren spannenden Stellenangeboten, welche genau Ihren 
Vorstellungen entsprechen! 
 

Bitte beachten Sie, dass wir unvollständige Bewerbungen im Rekrutierungsprozess nicht berücksichtigen können. 
Ausserdem werden per Post eingereichte Unterlagen aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen nicht zurückgesendet. 

 
Job 3000 AG 
Frau Cristina Tella 
Personalberaterin 
Usteristrasse 9 
8001 Zürich 
044 215 20 00 
ctella@job-3000.ch 
http://www.job-3000.ch 
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