
Regenbogenkreis sucht Mitarbeiter (m/w/*) für den Bereich Kundenservice & Shop-Pflege 

Für die Mitarbeit im Bereich Kundenservice & Shop-Pflege suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

eine hochmotivierte Vollzeitkraft. Zu Deinen Aufgaben gehören die telefonische und schriftliche 

Kundenbetreuung, die Unterstützung des Verkaufes unserer wunderbaren, biozertifizierten oder aus 

Wildsammlung stammenden Produkte und die Betreuung unseres Sortiments im Shopsystem. 

Dein Profil: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung (bzw. eine vergleichbare Ausbildung) abgeschlossen 

und bringst erste Berufserfahrung im Bereich Marketing oder Verkauf/Vertrieb mit.  

• Eine hohe Beratungskompetenz und Kundenorientierung zeichnen Dich aus.  

• Du verfügst über sehr gute PC-Kenntnisse (wie Word, Excel) und bist online-affin. 

• Eine selbstständige, engagierte und zielstrebige Arbeitsweise, Flexibilität, Organisations- und 

Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Motivation runden Dein Profil ab. 

Wir bieten Dir: 

• Eine Mitarbeit in einem tollen Team, in einer offenen, ehrlichen und liebevollen Atmosphäre. 

• Wunderschönes, natürliches Ambiente in einer stilvollen Villa direkt am Lübecker Stadtpark. 

• Abwechslungsreiche, kreative und herausfordernde Tätigkeiten.  

• Große Eigenverantwortung und die Möglichkeit, eigene Bereiche selbst zu gestalten und 

damit Dein volles Potential zu leben. 

• Eine sinnvolle Tätigkeit, verbunden mit der Möglichkeit, einen echten Beitrag für eine 

bessere Welt zu leisten. 

Wenn Du Dich mit der Unternehmenskultur eines ganzheitlich und ökologisch orientierten veganen 

Unternehmens identifizieren kannst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  

Bitte schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen 

und des frühestmöglichen Eintrittstermins in einem PDF-Dokument 

an: bewerbungen@regenbogenkreis.de 

 

Ansprechpartner (bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle): Lia Bubeck, Tel. 0451 - 202711 48 

 

Regenbogenkreis 

Wir vertreiben selbst entwickelte Gesundheitsprodukte höchster Qualität, Wildpflanzen aus dem 

südamerikanischen Regenwald, Superfoods, vegane Rohkostprodukte und vieles mehr. Einen Teil 

unserer Gewinne verwenden wir dafür, Regenwald zu kaufen, um diesen nachhaltig zu schützen. Es ist 

das Herzensanliegen des Unternehmensgründers Matthias Langwasser, durch dieses Projekt ein 

neues Bewusstsein für einen liebevollen Umgang mit unserer Erde zu schaffen. 
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