
RIANI GmbH – Riani Platz 1 – D-73614 Schorndorf

Riani ist ein international erfolgreiches, inhabergeführtes Mode- 
unternehmen im Bereich der hochwertigen Damenoberbekleidung. 
Wir begeistern unsere Kunden mit erstklassiger Qualität und 
Passform. Unser Stil zeichnet sich lässig und elegant. 

Wir sind traditionsbewusst aber immer am Puls der Zeit,  
herzlich und doch voller Temperament. Wir setzen auf  
starken Zusammenhalt und schätzen das Individuelle.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

CUSTOMER CARE 
E-COMMERCE (M/W/D) IN TEILZEIT

Ihre Aufgaben:
 » Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere deutschen und 

österreichischen Kundenanfragen. Ob telefonisch oder per Mail, 
 » Sie stehen unseren Kunden zur Seite von Auskünften zu Bestel-

lungen im Onlineshop bis hin zu Stil-Beratungen
 » Bei der Pflege der Kundendaten im Backend und der  

Gewährleistung der Erreichbarkeit über die Hotline wirken sie 
ebenfalls aktiv mit

 » Sie sind für Rechnungsrückfragen, Mahnungen und Inkasso- 
anfragen zuständig und arbeiten eng mit unserem Vertrieb,  
Logistik, der Buchhaltung, DHL und vielen weiteren Kontakt-
stellen 

Ihr Profil:
 » Ihre Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit zeichnen  

Sie aus
 » Ob mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung 

oder als talentierter Quereinsteiger
 » Sie haben Freude an hoher Service- und Kundenorientierung
 » Sie können sich für die RIANI Stil Welt begeistern und besitzen 

eine modische Affinität
 » Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis und MS-Office 

Kenntnisse und haben Spaß an einer digitalen Arbeitsweise 
(z.B. mit Shopware und Slack) 

 » Sie beherrschen deutsch und englisch verhandlungssicher in 
Wort und Schrift

 » Berufserfahrung im Bereich der Kundenbetreuung ist wün-
schenswert 

Wir bieten:
Sie erwartet ein vielseitiges und spannendes Aufgabenspektrum 
mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem modernen und 
stilvollen Arbeitsumfeld. Attraktive Sportangebote für Mitarbeiter, 
kulinarische Köstlichkeiten in unserer Cosy Kitchen und exklusive 
Entspannung im firmeneigenen Beauty & Spa Bereich stehen 
Ihnen als RIANI Mitglied zur Verfügung. An Ihrer Seite finden Sie 
den Rückhalt eines erfahrenen und enthusiastischen Teams.  
Wir freuen uns auf Sie – become part of the family!

Haben wir Ihre Leidenschaft entfacht, dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und unter 
Angabe Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins. Senden Sie diese 
bitte bevorzugt per Mail an Susann Meusel unter jobs@riani.com


