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Die SOMMERHOFF-Unternehmensgruppe bietet  erfolgsor ient ierten und 

leistungsfähigen Persönlichkeiten "Karr iere durch Kompetenz" –  

als Bildungsdienst leister suchen wir einen 

Service Manager CRM (m / w)  

für unsere zent rale Verwaltung in Essen 

 

Seit  mehr als 20 Jahren ist  der Name SOMMERHOFF eine feste Größe in der 

bet r iebswirtschaft lichen Aufst iegsfortbildung nach Berufsbildungsrecht . Als führender 

Anbieter von Bildungsdienst leistungen veranstalten wir bundesweit  

Vorbereitungslehrgänge auf öffent lich- recht liche und dam it  anerkannte Prüfungen, die 

von den zuständigen I ndust r ie-  und Handels-  sowie Steuerberaterkammern 

abgenommen werden. 

 

Menschlich, nah und indiv iduell – diese At t r ibute kennzeichnen die Grundhaltung, m it  

welcher wir unseren Kunden begegnen und für deren Erfolg wir uns täglich m it  

Leidenschaft  einsetzen. Der sozialen Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern 

sind wir uns bewusst  und bieten diesen nicht  nur "Karr iere durch Kompetenz", 

sondern auch ein berufliches Zuhause. 

 

Die Beziehung zu unseren Kunden überlassen wir nicht  dem Zufall, v ielmehr gestalten 

wir diese Prozesse akt iv. Als Bildungsdienst leister st reben wir eine indiv iduelle und 

persönliche Kommunikat ion an und wollen unseren Kunden den bestmöglichen Service 

bieten. 

 

 

I h r  Pr o f i l :  

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung m it  mehrjähr iger 

Berufserfahrung in der selbstständigen Kundenbet reuung 

 Sie st reben kurzfr ist ig einen Abschluss zum Bachelor Professional (=  I HK-Fachwir t  

oder Fachkaufmann)  und/ oder Master of Business Management  (=  Bet r iebswirt  

I HK)  an oder haben diese Aufst iegsfortbildung(en)  bereits erfolgreich 

abgeschlossen 

 Als ext rovert ierte Persönlichkeit  zeigen Sie eine hohe Kundenorient ierung und 

verfügen über ein überzeugendes sowie proakt ives Kommunikat ionsvermögen 

 Sie verfügen über Begeisterungsfähigkeit ,  Teamgeist  und 

Verantwortungsbereitschaft  

 Sie sind eloquent  und "sat telfest "  in Gram mat ik, Orthografie und I nterpunkt ion 

 I hre Arbeitsweise ist  geprägt  von einem effizienten Zeitmanagement , Eigeninit iat ive 

und Präzision 

 Unsere Kunden können sich auf Sie verlassen  
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I h r e Au f g ab en :  

 Sie sind persönlicher Ansprechpartner für unsere Kunden 

 Sie übernehmen die telefonische und schrift liche Bearbeitung der Servicebelange 

unserer Kunden 

 Sie stellen die Evaluat ion unserer Leistungen durch unsere Kunden sicher, erfassen 

die Rückmeldungen und werten diese zur Qualitätssicherung aus 

 Sie bearbeiten eventuell eingehende Kundenbeschwerden, nehmen hierzu Stellung 

und entwickeln kundenorient ierte Lösungen  

 Sie analysieren und opt im ieren unsere Serviceprozesse aus der Kundensicht . 

 

 

W ir  b iet en :  

 Vielseit ige und verantwortungsvolle Aufgaben m it  Gestaltungspotent ial 

 Unbefr istetes sozialversicherungspflicht iges Arbeitsverhältnis in einer 

Zukunftsbranche 

 Leistungsor ient ierte Vergütung 

 Systemat ische Einarbeitung und indiv iduelle Fortbildung 

 I deenreiches, flexibles und posit ives Arbeit sumfeld 

 Sehr gutes Bet r iebsklima 

 

 

Dann senden Sie I hre aussagekräft igen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des 

frühestmöglichen Eint r it tsterm ins sowie I hrer Gehaltsvorstellung und dem St ichwort  

"CRM" "online" an in f o@som m er h o f f .ag .  

Sie finden sich in diesem Profil wieder und suchen nach einer neuen Herausforderung? 

 

I hr Ansprechpartner ist  Frau Chr ist ina Bergmann. 


