
Mitarbeiter für die Abwicklung der Online Shop 
Bestellungen (m/w/d)

ÜBER UNS

Wir, die Campus Sportswear GmbH, sind seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich 
des Lizenz- & Eventmerchandisings tätig. Im Herzen von Köln entwickelt 
unsere Agentur individuelle Merchandising-Konzepte für deutsche 
Hochschulen, namenhafte Industrieunternehmen und bekannte Messen, wie 
die gamescom oder photokina. Von der individuellen Produkt- & 
Designentwicklung durch unsere Kreation, über die internationale 
Produktionsabwicklung bis hin zum Aufbau eines Off- und Online 
Vertriebskonzeptes, bieten wir ein umfassendes Serviceportfolio. 

Um Dich über uns zu informieren, schaust Du Dich auf www.campusstore.de
um.

DEIN AUFGABENGEBIET

 Du übernimmst die kaufmännische Bearbeitung der Online Shop 
Bestellungen (Prüfung der Zahlungseingänge, Erstellung von Rechnungen 
und Lieferscheinen mithilfe des Online-Shopsystems „shopware“)

 Du kommissionierst und versendest die Online Shop Bestellungen

 Du kontrollierst Warenanlieferungen und lagerst sie ein

 Du bearbeitest sämtliche Anfragen unserer eShop Kunden

 Du veredelst Textilien mit Hilfe eines digitalen Textildirektdruckers und 
personalisierst sie mit Hilfe von Flexfolie (wir setzen keine Vorkenntnisse 
voraus)

 Du scheust dich nicht vor der Erledigung von weiteren im Lager 
anfallenden Tätigkeiten

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

 Du bist es gewohnt, eigenständig und strukturiert zu arbeiten; ein hohes 
Maß an Sorgfalt, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein 
charakterisieren deine Arbeitsweise – das ist uns sehr wichtig!

 Du kannst dich gut selbst organisieren und behältst auch in turbulenten 
Phasen den Überblick

 Du hast Kraft und Ausdauer: hier müssen auch mal Kartons bewegt werden

 Du hast ein gutes Gespür für unsere Kunden und bist sehr sicher in der 
deutschen Rechtschreibung

 Du möchtest langfristig bei uns arbeiten

DARAUF KANNST DU DICH FREUEN

Bei uns wirst Du ein interessiertes, junges Team und viel Raum und für Deine 
eigenen Ideen finden. Wir arbeiten zusammen in flachen, agilen Strukturen 
und fördern die Talente unserer Mitarbeiter. Neben unserer Arbeit gehört auch 
der stets gut gefüllte Getränkekühlschrank, die gemeinsame Mittagspause und 
die wöchentliche, freiwillige Yogastunde zu unserem Alltag. Und das Mitten in 
der Kölner Innenstadt. 

EIN PAAR TIPPS ZU DEINER BEWERBUNG

Uns interessiert, wieso du glaubst, genau die richtige Person für die Stelle zu 
sein. Was motiviert dich und welche Erfahrungen bringst du mit? Vielfältige 
Interessen, Mut und Antrieb, die Dinge anzupacken, sind bei uns sehr 
willkommen. 

Bewirb‘ dich bitte per E-Mail mit vollständigen Bewerbungsunterlagen und 
ergänze die Info, wann du anfangen könntest und wie viel uns deine Arbeit 
wert sein sollte. 

Sende deine Bewerbung an: Meike Knur
personal@campussportswear.de

Campus Sportswear GmbH
Perlenhof
Perlenpfuhl 27
50667 Köln

www.campussportswear.de
www.campusstore.de

Kölner Innenstadt

Teilzeit (25-30 Std.)

Montag bis Freitag

zum 01.07.2020


