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klarify.me will das Leben von Allergikern so einfach wie möglich machen – mit innovativen 

Produkten und individuellen Lösungen für den Alltag. Wir sind eine neue Consumer Brand 

mit Wissenschaft in den Genen: Unsere Muttergesellschaft, das dänische Unternehmen ALK 

(Allergy Lab Kopenhagen), hat uns Erfahrung aus nahezu hundert Jahren Allergieforschung 

mit auf den Weg gegeben. Mit dem Wissen wollen wir nicht nur die besten Produkte 

bereitstellen sondern auch ein positives Kundenerlebnis kreieren. Als Schnittstelle zu 

unseren Kunden und Teil des E-Commerce Teams suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen  

 

Werkstudent E-Commerce & Customer Experience (m/w/d)  
In Teilzeit (20 Stunden/Woche), vorerst befristet auf 6 Monate 

 

Das erwartet Dich:  

• Du beantwortest schriftliche Kundenanfragen und suchst gemeinsam mit dem Team 

nach der besten Lösung und dem besten Kundenerlebnis. 

• Du erstellst unter anderem Gutschriften und Ersatzbestellungen in unserem 

Shopsystem Shopify, 

• managst Rückgaben mit unserem Versandpartner und  

• unterstützt bei der Optimierung interner Abläufe und Prozesse. 

• Zudem kümmerst Du Dich um den Ausbau unserer FAQ-Seiten und arbeitest an gut 

verständlichen Erklärungen zu unseren Produkten. 

• Du arbeitest mit einem jungen und internationalen Team zusammen. 

 

Das bringst Du mit: 

• Du bist eingeschrieben als Student (m/w/d) und versiert im Umgang mit den 

gängigen MS Office Produkten 

• Du hast vielleicht schon erste Erfahrungen im Kundenservice (Customer Service Tool 

„Zendesk“) und E-Commerce (Shopsystem „Shopify“) 

• Du bist kontaktfreudig und triffst im Kundenumgang immer den richtigen Ton 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest selbstständig und 

umsetzungsorientiert 

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen und auf 6 Monate befristet. 

Wenn Du Interesse hast ein neues Business in einem internationalen und zukunftsträchtigen 

Umfeld mit zu gestalten und Lust hast Dich weiterzuentwickeln, freuen wir uns auf Deine 

aussagekräftige Bewerbung über unsere Karriereseite: 

https://www.alk.net/easycruit/job/2124059/109017 

 

 

 


