
	
 

 
Customer Care Manager (w,m,d) 
 
In Voll- oder Teilzeit (mindestens 25h) 
 
Du liebst den Kontakt zu Menschen am Telefon und per Mail? Dir gelingt es, auch Kunden, die 
eine Beschwerde haben, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern?  Dir ist die kontinuierliche 
Verbesserung unserer Produkte & Services auf Basis der Kundenwünsche wichtig und du kannst 
entsprechende Anforderungen mit Partnern und Kollegen koordinieren? Dann haben wir einen 
spannenden Job bei HEJPIX mitten im Glockenbachviertel in München für dich.  

Mit HEJPIX haben wir unsere Idee von einem Onlineservice verwirklicht, der das unkomplizierte 
Erstellen von hochwertigen, persönlichen Fotoprodukten ermöglicht und mit einem passenden 
Angebot aus stilvollen Dekorationsartikeln verbindet. Deine Bilder – dein Zuhause. 

Hinter HEJPIX stehen wir, ein internationales Team aus Foto- und Designliebhabern und App-
Entwicklern aus München. Wir gehören zu der Femory GmbH & Co. KG, einem inhabergeführten 
Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich von gedruckten Fotoprodukten und dem 
Pionier von mobile-to-print Lösungen.  

So sieht dein Alltag bei HEJPIX aus:  

- Ausbau von unseren Customer Care Services  
- Beantwortung von Kundenfragen per E-Mail und Telefon 
- Management von Rücksendungen und Gutschriften 
- Schnittstelle zwischen Kunden, Partnern und internen Abteilungen zur Verbesserung unserer 

Produkte & Services 
- Analyse von Statistiken, übersichtliche Aufbereitung der Daten für Optimierungs-Vorschläge 
- Office Management 

Das bringst du mit:  

- eine kompetente und sympathische Art mit Kunden um zu gehen 
- E-Mails schreibst du fehlerfrei und formulierungssicher in Deutsch und Englisch 
- Analysieren und verständliches Aufbereiten von Zahlen begeistern dich täglich aufs Neue 
- du hast Spaß daran, neue Produkte zu testen 
- du bringst Leidenschaft für den Job und unternehmerisches Denken mit 
- Leistung und Qualität sind für dich nur im Höchstmaß gut genug 
- In heißen Zeiten behältst du einen kühlen Kopf 

Das bieten wir: 

- ein engagiertes, junges Team, das sich auf dich freut 
- flache Hierarchien, in der neue Ideen und Verbesserungsvorschläge gewürdigt werden 
- unternehmerischen Geist und den unbedingten Willen, unsere Produkte stetig besser zu 

machen 
- Gemütliche Altbau-Büros in Münchens schönstem Viertel  
- Produkte, die begeistern 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail unter: jobs@femory.de 
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