
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir von erdbaer GmbH wollen mit unseren kunterbunten Marken zeigen, dass Gesundes auch Spaß macht, damit Kinder besser essen! 

Alles begann 2010 mit der großen Mission unserer Gründer Alex und Natacha, Kinder schon im frühen Alter mit Obst und Gemüse 

anzufreunden. Mehr Infos findet Ihr unter: www.frechefreunde.de sowie www.goodforgrowth.com.   
 

 

  

 

Bitte schicke Deine vollständige 

Bewerbung mit frühestmöglichem 

Starttermin und 

Gehaltsvorstellungen gerichtet an 

Nici Nopal unter 

jobs@erdbaer.de 
 

Unbedingt dazu gehören auch Dein  

Lieblingswitz und weshalb wir genau 

Dich für unsere Mission der Freche- 

Freunde-Familie brauchen. 

• Du sorgst dafür, dass alle eingehenden Bestellungen 

fristgerecht in unserem Warenwirtschaftssystem erfasst 

werden 

• Du bist verantwortlich für die Übermittlung erfasster 

Bestellungen an unsere Spedition, um die gewünschten 

Auslieferungstermine zu gewährleisten 

• Du bist unser freundlicher und erster Ansprechpartner für 

unsere Handelspartner  

• Du beantwortest alle Fragen rund um das Thema 

Bestellungen 

 

 

• Du hast idealerweise schon einmal im Kundenservice und 

mit der Software Salesforce und Mircosoft Dynamics 

Navision gearbeitet 

• Du absolvierst gerade ein relevantes Studium und möchtest 

schon einmal in der Berufswelt Erfahrungen sammeln 

• Du arbeitest eigenverantwortlich und selbstständig  

• Du hast Spaß am telefonischem Kundenkontakt (B2B) 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest 

teamorientiert und organisiert 

• Du sprichst und schreibst Deutsch und Englisch fließend 

• Du behältst, auch wenn es mal stressig wird, den Überblick 

und bewahrst auch bei kniffligen Anfragen Deine gute Laune 

 

 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes 

Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und Du viele 

eigene Ideen verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes 

Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und 

gesunde Neugier! Außerdem solltest Du natürlich unbedingt Spaß an 

der Arbeit mit Produkten für Kids haben. 

 

 

  

• Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr 

erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells 

• Ein freches Team mit flachen Hierarchien 

• Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in 

enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team 

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich 

dabei persönlich wie fachlich stetig weiterzuentwickeln 

• Flexible Arbeitszeiten  

• Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co. 

http://www.frechefreunde.de/
http://www.goodforgrowth.com/

