
Wenn wir uns in der Natur aufhalten, steigert das unsere Lebensqualität – davon sind wir 
bei Nordisk überzeugt. Siehst du das genauso? Möchtest du in deinem Job dazu beitragen, 
dass andere motoviert werden, draußen unterwegs zu sein? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Nordisk stellt seit Jahrzehnten hochqualitative Zelte, Schlafsäcke und anderes 
Outdoor Equipment her und nun kannst auch du zum Erfolg des Unternehmens beitragen. 

Deine Aufgaben
•   Support für Endkunden, Händler und Vertrieb (E-Mail-Kommunikation, Telefon)
•  Direkter Kundenkontakt im Produktservice-Center und Verkauf (B2B und B2C)
•  Auftragserfassung & Angebotserstellung
•  Reklamations- und Retourenabwicklung
•  Im Reparaturservice-Betrieb: Begutachten, Erfassen und Dokumentieren von 

Reparaturware
•  Kalkulation von Arbeitsaufwand und Materialeinsatz
•  Mitarbeit/Verkauf im angeschlossenem Outlet
 
Dein Profil
•  (Mehrjährige) Berufserfahrung in Kunden- und/oder Produktservice oder vergleichbaren 

Tätigkeitsbereichen
•  Interesse an der Outdoor-, Reise- und Camping-Branche
•  Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen (vor allem Excel & Word)
•  Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen (Navision, Business Central)
•  Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•  Eine kunden- und serviceorientierte Arbeitsweise sowie gute kommunikative 

Fähigkeiten
•  Flexible Organisation des Tagesablaufes und hohe Belastbarkeit
•  Bereitschaft, „out of the box“ zu denken und in anderen Bereichen mit anzupacken
•  Teamplayer und trotzdem eigenständig, mit ergebnisorientiertem Denken und Handeln
•  Ein hohes Maß an Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative
•  Wünschenswert: Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Verkauf
 
Wir bieten
•  Motiviertes Team
•  Entfaltungsmöglichkeiten
•  Schnelle Entscheidungen
•  Raum für Eigeninitiative
•  Wasser, Kaffee, Obst gratis
•   Jobrad

Fühlst du dich angesprochen?
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! Bewirb dich einfach per Mail mit dem Betreff 
„Bewerbung Produktservice Center“ an cbu@nordisk.eu. 
Gerne mit Gehaltswunsch und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. www.nordisk.de
„Die Manufaktur“ Nordisk Freizeit GmbH, Rauschwalder Str. 42/43, 02826 Görlitz.

Mitarbeiter/in (m/w/d)  
Produktservice-Center und Verkauf

Nordisk Freizeit ist Teil der internationalen Nordisk Gruppe – seinen Ursprung und Hauptsitz hat das Unternehmen 
in Dänemark und die skandinavische DNA zeigt sich auch in den eigenen Gesellschaften in Japan, China und 
Deutschland. Als Hersteller von high-quality Outdoor-Produkten, liefern wir genau die richtige Ausrüstung für dein 
nächstes Abenteuer: vom Schlafsack, über warme Daunenjacken bis zum Zelt. #FeelTheElements 

The Nordisk Belief
At Nordisk we believe that “Nature is 
Luxury” and that spending time in Nature 
improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable 
products, that enables you to have a great 
time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.


