
Erkennst Du Dich wieder? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühesten Eintrittsdatums. 

E-Mail an:  Bewerbung@DeineStadtKlebt.de

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Das erwartet dich:

• Kundenberatung zu unseren vielfältigsten Druckerzeugnissen (telefonisch,
 per E-Mail und persönlich vor Ort)

• Angebote und Kalkulationen zu unseren Produkten erstellen

• Bedienung unserer Auftragssoftware und unseres Kassensystems

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation; 
 gerne auch Mediengestalter oder Medienberater

• einschlägige Berufserfahrung ist von Vorteil; z.B. aus der Druck-,
 Verlags- oder Werbebranche

• gute Kenntnisse im Umgang mit allen Office Programmen

Was uns am besten beschreibt? – 100% Stickerliebe!
Die Hauptstadtader® GmbH mit dem Projekt DeineStadtKlebt.de ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mitten im Herzen von Berlin.  
Jährlich drucken wir mehrere Millionen Aufkleber und Druckprodukte für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen wie Mode, Sport und natürlich der  
Stickerkunst. Wir produzieren selbst und bieten verschiedene Material-, Druck- und Produktionsverfahren an. Mit unserer Vielfältigkeit decken wir somit auch 
einen großen Bedarf in der Werbemittelwelt ab. 

DSK-Mitarbeiter sind Teamplayer, denken lösungsorientiert und handeln eigenverantwortlich. Erfolgsversprechende Ideen und Innovationen sind uns wichtig. 
Wir arbeiten stets mit dem Ziel unsere Kunden zufrieden zu stellen.

Ab sofort suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen:
Mediengestalter/Medienberater im Bereich Kundenservice (m/w) 

• Aufträge organisieren, begleiten; einschließlich Rechnungsstellung

• Reklamationsmanagement

• Freude und Begeisterung am täglichen Umgang mit  
 unseren Kunden und Geschäftspartnern

• selbstständiges, gewissenhaftes und exaktes Arbeiten

• zuverlässig, verantwortungsbewusst, belastbar, flexibel, offen,
 motiviert und teamfähig

WANTED
Mediengestalter/Medienberater im Bereich Kundenservice (m/w) 

• eine Vollzeit Stelle (40 h/Woche) nach Bedarf und Absprache auch weniger

• flexible Arbeitszeiten

• abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem etablierten,
 aufstrebenden Unternehmen

• ein offenherziges, sympathisches Team

• flache Hierarchien und eine sehr angenehme und lockere  
 Arbeitsatmosphäre

• intensive Einarbeitung

• verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten

• bei längerer Betriebszugehörigkeit betriebliche Altersvorsorge,
 Vermögenswirksame Leistungen, Fahrkostenzuschuss

• Teamevents und Ausflüge sowie sportliche Firmenaktivitäten


