
Mercedes-Benz 

Customer Assistance Center Maastricht N.V.  
 
 

Kundenservice Mitarbeiter im Mercedes-Benz Kundencenter in Maastricht (bezahlter Umzug) 

 

Du bist hilfsbereit und kommunikativ?  

Du möchtest in einem hochmotivierten und harmonischen Team arbeiten?  

Du bist bereit Daimler und die Marke Mercedes-Benz zu repräsentieren? 

Dann bewirb Dich jetzt! 

 

Unser gemeinsames Ziel ist es unseren Kunden und Verkäufern der Daimler-Marken jederzeit einen 

ausgezeichneten Service zu bieten. Wir leben das wichtigste Versprechen der Marke: „Das Beste oder nichts.“ 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für unser Team als Kundenservice Mitarbeiter (Vollzeit oder 

Teilzeit) in der Tagesschicht. 

 

Diese Herausforderungen wirst Du meistern: 

 Sei kompetente Kontaktperson: Du betreust tagsüber unsere bestehenden sowie potenziellen Kunden 

bei jeglicher Art von Fragen oder Beschwerden bzgl. unserer Mercedes-Benz- und Smart-Fahrzeuge. 

 Sei Multi-Channel Jongleur: Du nimmst Anfragen von Kunden entgegen und beantwortest diese über 

Telefon, E-Mail oder Brief.  

 Sei Überblicker: Du stellst sicher, dass Fragen und Sorgen unserer Kunden angemessen adressiert 

werden. 

   

Das bringst Du idealerweise mit: 

 Du hast ein gutes Verständnis für Kundenzufriedenheit und Empathie. 

 Du beherrscht Deutsch auf Muttersprachniveau und hast grundlegende Englischkenntnisse 

(Unternehmenssprache) und die Motivation, diese zu verbessern. 

 Du drückst Dich schriftlich sowie mündlich gut aus. 

 Du arbeitest strukturiert und kannst aufkommende Aufgaben sinnvoll priorisieren und koordinieren. 

 Du bist offen mit verschiedenen Kulturen zusammen zu arbeiten. 

 

Das bieten wir Dir: 

 Lukratives Umzugspaket und Pendler-Unterstützung – falls zutreffend 

 Ein 4-wöchiges Training (voll bezahlt) damit Du Dich sicher fühlst in der Kundenbetreuung. 

 Ein „Buddy“ für die ersten Monate, der Dich unterstützt Dich im Team und den Aufgaben zurecht zu finden. 

 Eine familiäre, multikulturelle und internationale Arbeitsumgebung 

 Attraktives Gehalt (auf Erfahrung basierend) plus ergebnisorientierter Bonus 

 8% Urlaubszuschuss auf das Jahresgehalt 

 Rabatt auf neue oder gebrauchte Fahrzeuge der Daimler-Marken 

 Entwicklung: Einen auf Dich zugeschnittenen Entwicklungsplan mit interessanten Karrieremöglichkeiten 

 Team Events: Unser Social Club sorgt dafür, dass wir auch außerhalb der Arbeit Spaß miteinander haben. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb Dich jetzt über unsere Website: 

  


