
Kundenbetreuer(in) Innendienst 

 

Naturkosmetik boomt –Werden Sie Teil unseres CMD Naturkosmetik-Teams. 

 

CMD Naturkosmetik ist ein Inhabergeführter, aufstrebender Naturkosmetikhersteller aus Goslar in 

Niedersachsen. Seit 25 Jahren entwickeln und produzieren wir zertifizierte und moderne 

Naturkosmetik. Mit über 160 Produkten, die bis auf wenige Ausnahmen zu 100% vegan sind, stellen 

wir ein umfangreiches Sortiment für den Fachhandel her. 

 

Sie haben Lust auf eine berufliche Herausforderung in einem gemeinschaftlichen und modernen 

Team? 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Einen Kundenbetreuer im Innendienst (m/w/d) in Vollzeit (40 h/Woche) 

 

Das Arbeitsverhältnis ist befristet für 1 Jahr, eine Übernahme wird angestrebt. 

 

Ihre Aufgaben: 

-Auftragsbearbeitung 

-Reklamationsbearbeitung 

-Betreuung Außendienst 

-telefonische Kundenbetreuung/beratung (B2B) 

-Assistenz/Unterstützung der Vertriebsleitung 

 

Ihr Profil: 

-Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bestenfalls Berufserfahrung 

-Sie arbeiten eigeninitiativ und tragen zur guten Zusammenarbeit im Team bei 

-Sie verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse 

-Hohe Kunden- und Serviceorientierung- 

Sie haben einen Bezug zur Naturkosmetik 

-Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 



Das dürfen Sie erwarten: 

-Unterstützung bei der Einarbeitung in den Aufgabenbereich  

-eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit  

-einen sicheren Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen  

-faire Arbeitsbedingungen  

-regelmäßige, individuelle Fortbildung intern als auch extern  

-flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

-eine wertschätzende Zusammenarbeit in einem netten Team  

-gemeinsames Wachstum  

-Individualität, daher gibt es keinen Dresscode bei uns   

- 35% Mitarbeiterrabatt 

- Rabatt bei Partnerunternehmen 

 

Kommen Sie in unser Team, bringen Sie Ihre Ideen und Leidenschaft für Naturkosmetik mit ein und 

wachsen Sie mit uns! 

 

Vorstellungsgespräche finden bei uns, aufgrund der derzeitigen Lage, nur mit Mundschutz und 

ausreichend Abstand zueinander statt. Den Mundschutz stellen wir Ihnen zur Verfügung. Sollten Sie 

Atemwegsprobleme haben und aufgrund dessen keinen Mundschutz tragen können, bitten wir Sie, 

sich erst nach der Tragepflicht eines Mundschutzes zu bewerben. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und 

Ihren Gehaltsvorstellungen schriftlich oder per E-Mail an: 

CMD Naturkosmetik, Carl Michael Diedrich e. K., Wachtelpforte 36, 38644 Goslar  

Frau Isabell Golomb 


