Unser Jobangebot

WAS MACHT ACTAPORT?

Mit einer 100% cloudbasierten Softwarelösung startet Actaport eine neue Ära des Kanzleimanagements . An unserer wegweisenden SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) arbeitet ein
ständig wachsendes Team, das sich den Zielen Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit
verschrieben hat. Vor allem aber sind wir zutiefst davon überzeugt, dass der Erfolg unseres
Produktes und unseres Unternehmens im Erfolg der Kanzleien besteht, die mit
Actaport arbeiten.

Dich brauchen wir

Customer Success Representative – Vollzeit (m/w/d)
Was es bei uns für Dich zu tun gibt

Du bist verantwortlich für die Betreuung und Beratung unserer Kunden. Durch die Pflege
unserer Kundenbeziehungen förderst du Loyalität und langfristige Bindung und stellst sicher,
dass unsere Kunden ihren angestrebten Geschäftsnutzen erreichen.
Du führst bedürfnisorientierte Online-Schulungen für unsere Kunden durch und berätst sie bei
der Abbildung ihrer Prozessen in unserer Software.
Du verstehst die Anforderungen und Prioritäten unserer Kunden, bist ihre Stimme und gibst
internes Feedback darüber, wie wir unsere Kunden noch besser bedienen können.
Die Zusammenarbeit mit anderen Teams erlaubt Dir auf die Roadmap Einfluss zu nehmen.
Du trägst zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung des Service Teams bei, indem Du aktiv die
Weiterentwicklung unseres Help Centers vorantreibst und Prozesse optimierst.

Was Dich auszeichnet

Du konntest bereits Erfahrung im Customer Success Management oder einem anderen Bereich
mit starker Kundenorientierung sammeln.
Für Dich ist lösungsorientiertes und eigenständiges Arbeiten selbstverständlich.
Du bist gut organisiert und verfügst über ein exzellentes Zeitmanagement.
Neben sehr guten Sprachkenntnissen in Deutsch verfügst Du idealerweise auch über solide
Kenntnisse in der englischen Sprache.
Du kannst komplexe Prozesse strukturieren, visualisieren und steuern, agierst hierbei immer
kundenorientiert und verbindlich.
Du bist geübt im Eskalationsmanagement und verfügst wünschenswerterweise über
Erfahrungen mit CRM-Anwendungen.
MS Office muss Dir niemand mehr beibringen.

Was Dich bei uns erwartet

Überdurchschnittliche Bezahlung und eine
mehrwöchige intensive Einarbeitung.
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem jungen
Team, das auch in Zukunft noch wachsen wird.
Homeoffice-Option, gute Work-Life-Balance
durch flexible Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub
pro Jahr. Betriebliche Altersvorsorge, individuelle
Weiterbildungsangebote sowie faire
Karenzregelung im Krankheitsfall.
Du bist interessiert?

Dann bewirb Dich jetzt und mache unser sympathisches, motiviertes Team stark. Wir freuen
uns auf Deine Bewerbung!

Bewerbungsunterlagen
per E-Mail
senden

