
Du hast Spaß an technischen Herausforderungen und Lust darauf verschiedene Projekte zu steuern? Du hast bereits einige
Jahre Berufserfahrung im Kundenservice? Am Liebsten möchtest Du in einem Unternehmen anfangen, bei dem Du nicht nur
fachlich arbeitest, sondern Verantwortung übernehmen und sogar einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kannst? Wir bieten
Dir bei pflege.de eine Stelle an, die das zusammenbringt. Neugierig? Dann bewirb Dich bei uns!

pflege.de ist das bundesweite, umfassende und unabhängige Service-Portal rund um das Wohnen und Leben im Alter. Wir
helfen dabei, Hilfs- und Pflegebedürftigen ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben zuhause zu ermöglichen, bei
Bedarf eine passende Wohneinrichtung zu finden oder notwendige Hilfsmittel zu erhalten. Über 500.000 Besucher im Monat
schätzen unser Angebot. Damit entwickelt sich pflege.de mit seinem rasanten Wachstum zum digitalen Marktführer im Bereich
Gesundheit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Projektmanager im Kundenservice (m/w)
in Vollzeit am Standort Hamburg

Deine Aufgaben:
• Du baust unsere bestehenden Projekte im Servicecenter weiter aus und arbeitest eng mit den Teamleitern und der

Geschäftsführung zusammen und leistest so einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Gesamtunternehmens

• Du identifizierst weitere Entwicklungsfelder im telefonischen Kundenservice, konzipierst Verbesserungsmaßnahmen und

setzt diese erfolgreich und eigenverantwortlich um

• Du erstellst Analysen, Auswertungen und Reportings

• Du erarbeitest Handlungsempfehlungen für die Neugestaltung von Prozessen und Abläufen

• In enger Zusammenarbeit mit den Teamleitern und der hausinternen BI Abteilung erarbeitest du Reportings für

verschiedenste, abteilungsspezifische KPIs

• Du unterstützt das Servicecenter und die Teamleiter in technischen und administrativen Aufgaben

Was Du mitbringst:
• Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung oder ein abgeschlossenes, relevantes Studium

• Fundierte Berufserfahrung in dem Bereich Kundenservice

• Sehr gute Kenntnisse in CTI und ACD Technologien

• Idealerweise erste Erfahrungen mit Salesforce (SalesCloud)

• Hervorragende analytische Fähigkeiten, sowie Spaß an technischen Herausforderungen

• Freude an der eigenverantwortlichen Realisierung von Ideen und ein hohes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit

• Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

• Sehr gute Englisch- und Excel-Kenntnisse

Was wir Dir bieten:
Dein persönliches Wohlbefinden kommt nicht zu kurz: Zentrale Lage, die HVV ProfiCard, sowie Kaffee und Wasser umsonst 

verstehen sich von selbst. Ein offenes, eingespieltes Team mit flexiblen Arbeitszeiten und Coachings gibt es dazu.

Die Stimmung ist positiv und optimistisch – Du darfst Dich auf ein absolut familiäres Klima mit viel Feedback zu geleisteten 

Aufgaben freuen. Zudem kann sich jeder Mitarbeiter mit Ideen zu 100 % einbringen. Deine Kollegen lernst Du bei den 

Teamevents kennen und die flexiblen Arbeitszeiten lassen Dir Zeit für Hobbys, Freunde und Familie. 

Klingt gut?
Dann zeig uns, was in Dir steckt! Schick uns Deine vollständige Bewerbung inkl. Deiner zeitlichen Verfügbarkeit und Deinen 

Gehaltsvorstellungen an: karriere@pflege.de

Werde auch Du Teil unserer Erfolgsgeschichte! Deine Ansprechpartnerin auch für erste Fragen ist Lisa Dahlke.

Projektmanager im Kundenservice (m/w)


