
Für unser Kundenservice-Team in Frankfurt suchen wir Sie (m/w/d)! 

Wir sind ein führender Anbieter für Fachinformationen und suchen Verstärkung für 
unser Frankfurter Kundenservice-Team in Voll- oder Teilzeit (m/w/d).
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium absolviert und suchen 
einen Einstieg in die Medienbranche? Vielleicht sind Sie auch mit ihrem aktuellen 
Job unzufrieden und möchten sich verändern? Sie haben zudem gerne mit Men-
schen zu tun und mögen die Beratung? 
Es erwartet Sie – nach einer ausführlichen Einarbeitung – eine interessante und viel-
seitige Tätigkeit mit Perspektive, guter Work-Life-Balance und leistungsgerechter 
Vergütung. Arbeitsort Frankfurt am Main, Homeoffice möglich.

Das bieten wir:
• ein tolles Team, ein freundliches Kollegium, flache Hierarchien und eine 
 vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre 
• flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit 
• die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten
• faire Bezahlung und Zusatzleistungen
• gute Entwicklungschancen und eine sichere Zukunftsperspektive
• sehr gute ÖPNV-Anbindung
• Mitarbeiterrabatte und -angebote (Jobrad etc.)

Das bringen Sie mit:
• Freude am Umgang mit Kunden und der Arbeit im Team
• serviceorientiertes Denken und Handeln
• eine selbstständige und erfolgsorientierte Arbeitsweise
• gutes Kommunikationsverhalten
• eine Affinität zu digitalen Produkten
• routinierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten

Interesse und Fragen?
Sie können uns gerne für das allererste Kennenlernen per Mail oder Telefon kontak-
tieren. Wenn wir gegenseitig merken, dass wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen 
könnten, finden wir sicherlich schnell einen Termin für ein persönliches Gespräch. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Schweitzer Fachinformationen
Karl Möhren I k.moehren@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 460934-14

www.schweitzer-online.de

Über Schweitzer
Wenn es um professionelles Wissen geht, ist Schweitzer Fachinformationen  
wegweisend. Kunden aus Recht und Beratung sowie Unternehmen, öffentliche 
Verwaltungen und Bibliotheken erhalten komplette Lösungen zum Beschaffen, Ver-
walten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien. Die Unternehmen der 
Schweitzer Fachinformationen haben über 600 Beschäftigte.

Irgendwas mit Medien ...? Join the team!  


