
 Kun 

 

Classification: Public 

Kundenbetreuer - Customer Experience (m/w/d) 

Hamburg, Bremen und Bremerhaven 

Hast du dich jemals gefragt, wie die Produkte, die du in deinem lokalen Supermarkt kaufst, nach 

Europa transportiert werden? Bist du erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der deine neuen 

Turnschuhe zu dir nach Hause geliefert werden? Möchtest du Teil einer Firma werden, die sich um 

den Transport von Impfstoffen auf der ganzen Welt kümmert? Werde jetzt Teil eines der Top 100 

einflussreichsten Unternehmen des TIME Magazins und gestalte die Zukunft von Transport und 

Logistik mit. Bei Maersk stehen unsere Mitarbeiter*innen und unsere Kund*innen an erster Stelle!  

Wir bieten dir eine spannende Tätigkeit in einem international wachsenden und von hohem Tempo 

geprägten Geschäftsumfeld. Du wirst in einem Team von 8-12 motivierten und engagierten 

Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund arbeiten, die ihren Kund*innen jeden Tag ein Lächeln 

ins Gesicht zaubern. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Obendrein bieten wir:  

• Regelmäßige Teamevents zur Förderung eines engen Zusammenhalts 

• Offene Büros mit Kaffee-Lounges, die offene Gespräche und Teamwork fördern 

• Eine Kultur, die Zusammenarbeit, persönliche Entwicklung und offene Dialoge schätzt und 

vorantreibt 

• Ein attraktives Vergütungspaket einschließlich eines jährlichen Bonus, der auf der 

Unternehmensleistung basiert 

• Beitrag zu Fitnessstudio und Home-Office-Ausstattung 

• Täglich frisches Obst und Kaffee im Büro 

 

Zu deinen täglichen Aufgaben gehört folgendes... 

• Du überwachst proaktiv alle ausgehenden und eingehenden Frachten für deine Kunde*innen, 

berätst sie zu unsere Online-Lösungen und Serviceangeboten und beantwortest 

Kundenanfragen per E-Mail, Telefon Du findest kreative Lösungen, die die Lieferkette deiner 

Kunde*innen verbessern 

• Du übernimmst die volle Verantwortung für das Kundenerlebnis, indem du den gesamten 

Versandprozess managst und dich über Änderungen der lokalen und ausländischen 

Vorschriften und Produktentwicklungen auf dem Laufenden hältst 

• Du verstehst die Bedeutung der Ware innerhalb des Containers, die die Kund*innen mit uns 

über Straße, Schiene oder den Seeweg transportieren 

• Du bist für deine Kund*innen der Hauptansprechpartner, baust zu ihnen eine starke 

Beziehung auf und verstehst ihren Markt, ihre Anforderungen und was sie antreibt 

• Du arbeitest selbstständig, aber teilst auch dein Wissen und Best Practices mit deinem Team  

 

Der Job ist richtig für dich, wenn du... 

• Jemand mit einer Leidenschaft für Kundenservice und Teamerfolg bist 

• Ein empathischer Mensch bist, der hervorragend kommunizieren und mit Menschen aller Art 

umgehen kannst 

• Jemand mit Interesse an der Digitalisierung und der Gestaltung der digitalen Zukunft des 

Customer Services bist 

• Offen für Veränderungen bist und gerne Verbesserungen vorantreibst 

• Fließend Deutsch und Englisch sprichstenn  

• Wenn du einen Hintergrund in der Schifffahrts- oder Logistikbranche hast 

Bei Interesse und Fragen vorab melde dich bitte am besten bis zum 10.12.2021 bei 

andrea.timmermann@maersk.com mit Betreff „Berufsstart nach Ausbildung“ oder bewerbe dich 

direkt auf unserer Homepage unter careers.maersk.com auf unsere Stelle. 

mailto:andrea.timmermann@maersk.com

