
WAS MACHT EIN CUSTOMER SUCCESS MANAGER 
(M/W/D) BEI DEKOGRAPHICS?

Bei dekoGraphics bist du als Customer Success Manager (Textilveredelung) 
vom ersten Tag an Teil des Teams. Du bist erster Ansprechpartner unserer 
nationalen und internationalen Kunden für den Bereich der 
Inhouse-Textilveredelung.

Du betreust spannende Projekte von der Planung bis zur Umsetzung und 
übernimmst als Bindeglied zwischen unseren Kunden und unserer 
Textildruck-Abteilung die Organisation und Koordination aller relevanten 
Prozessschritte. Deine Verantwortlichkeiten umfassen zudem die 
Angebotserstellung und Auftragsabwicklung, du bildest die entsprechenden 
Prozesse auch in unserem ERP-System ab.

Mit deinen Kunden pflegst du eine enge, vertrauensvolle Beziehung und bist 
immer für Sie da. Du stellst die Qualität unserer Produkte und unseres 
Serviceangebotes konstant auf höchstem Niveau sicher. Du tauschst dich 
mit Deinen Kollegen im Team über die neuesten Markttrends und 
Kundenwünsche aus und hilfst so, noch besser die Bedürfnisse unserer 
Kunden zu erkennen und darauf einzugehen.

BIST DU UNSER CUSTOMER SUCCESS MANAGER 
(M/W/D)?

- Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

- Du kommst frisch von der Schule/Hochschule/Uni und willst direkt 
durchstarten oder du hast bereits Berufserfahrung

- Du kannst dich schnell und flexibel auf unterschiedliche Anforderungen 
unserer Kunden einstellen und deren Ideen umsetzen

- Du entwickelst die Partnerschaften mit unseren Kunden und Lieferanten 
weiter

- Du hast Spaß an innovativem Denken und an lösungsorientierter 
Teamarbeit

- Du kommunizierst sicher in Englisch

- Du bist sicher im Umgang mit MS-Office und hast Erfahrung im Umgang 
mit ERP-Systemen

WER SIND WIR?

Wir sind dekoGraphics.

Wir sind einer der Marktführer im Bereich der professionellen und 
hochwertigen Textilveredelung. Woran wir das festmachen? Unter anderem 
an unseren Kunden: Zu diesen zählen nicht nur professionelle 
Fußballvereine der 1. / 2. / 3. Liga, internationale Top Clubs und Verbände, 
sondern auch führende Hersteller der Corporate Wear, sowie große Fashion 
Brands.

Bei uns erlebst du einen freundschaftlichen und respektvollen Umgang 
miteinander. Vertrauen und Eigenverantwortung sind die Basis für unser 
Teamwork. Jedes Projekt bringt neue und spannende Herausforderungen 
mit sich. Das gemeinsame Arbeiten, Umsetzen und Optimieren machen uns 
Spaß und wir lernen jeden Tag dazu. Bei uns gewinnen die besten Ideen. 
Lass uns auch an deinen Ideen teilhaben!

KLINGT GUT SOWEIT?

Dann melde Dich bei Anja.

Phone:  06227 65504-66
Email :  career@dekographics.com

Mehr Infos und Insights?
#WINNINGTOGETHER

WIR SUCHEN

(Textilveredelung)
Customer Success Manager


