Bei HOWAG gehen wir die Dinge ein wenig anders an, hier gibt es (so gut wie) keine Bürokratie oder sperrige Hierarchie,
wir gehen auch nicht auf Zehenspitzen um Anweisungen herum. Wir legen Wert auf autarke Mitarbeiter und «Fast
Movers».

Customer Service Specialist (100%)
Wolltest du schon immer in einem internationalen Unternehmen arbeiten? Deine Sprachkenntnisse mit Kollegen und
Kunden aus der ganzen Welt anwenden? Dann bist du bei uns richtig, unser junges, aufgestelltes und Energie geladenes
Team sucht nämlich einen neuen Partner in Crime.
Das liebst du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trouble Shooter – Problem erkannt, Problem gelöst
Multitasker – auch wenn alles gleichzeitig kommt, bringt dich das nicht aus der Ruhe
TVOH – The Voice of Howag, mit deiner Stimme begeisterst du Kunden
Planungsgenie – ob komplexe Stücklisten oder einfache Produkte, du liebst die Herausforderung
Ob Kundenanfragen,-bestellungen oder Reklamationen – bei dir sind alle an der richtigen Stelle
Kein Preis hinterlegt? Für dich kein Problem, den kalkulierst du kurzerhand selbst
Rechnungen, Gutschriften oder Lieferschein machst du lässig neben dem alltäglichen Wahnsinn
Skill sharing – wenn deine Fähigkeiten in einem Projekt benötigt werden, schaltest du dich
kurzerhand mit ein
Das brauchst du:
• «s’KV hesch im Sack» - Kaufmännische Grundausbildung
• Warst du bereits im Customer Service bei einem anderen Produktionsunternehmen? SUPER!
• Sprachtalent, ob Deutsch, Englisch oder Französisch – du liebst es zu kommunizieren
• Ein ERP- oder CRM-System, sowie die Windows Umgebung bedienst du im Schlaf
• Technische Produkte sind für dich wie der Kauknochen für den Hund – «mega lässig»
Das sind wir:
• Ein internationales Unternehmen mit Start Up Feeling
• Du hast einen Termin? Kein Problem. Wir haben flexible Arbeitszeiten
• Dynamisch und kontinuierlich am Verändern und Verbessern
• Familien Feeling – wir arbeiten zusammen, weil wir uns mögen
• Manchmal laut, manchmal leise – aber immer auf das gemeinsame Ziel fokussiert
• «Fiirobig Treffe» oder «Brötle am Mittag», das brauchen wir
• Egal welches Alter wir haben, wir sind jung geblieben
Melde dich bei uns:
Bei deiner Neugierde kann dir deine neue Teamleiterin Gioia weiterhelfen, ruf sie einfach an unter +41 75 432 04 01.
Falls du jedoch schon weisst, dass du deine nächsten Jahre mit uns verbringen willst, dann sende deine Unterlagen doch direkt
zu unserer HR Kollegin Brigitte auf HR@howag.ch.
Mir sind scho ganz gwunderig uf dich
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