
SizzleBrothers GmbH 

Nenndorfer Str. 66 

30952 Ronnenberg 

job@sizzlebrothers.de 

Wir suchen: 

Werkstudent (w/m/d)  

Studentische Hilfskraft (m/w/d) 

Minijob (m/w/d) 

Im Kundenservice / Customer Care - 

Mobiler Arbeitsplatz / Remote  
 

Was du bei uns machst: 

• Als persönlicher Ansprechpartner für unsere Kunden beantwortest du die 

Anfragen, Wünsche und Anregungen und findest dafür die bestmöglichen 

Lösungen. 

• Du kommunizierst dabei sicher und mit Freude und möglichst fehlerfrei per 

E-Mail oder Messenger. 

• Du bist die erste Anlaufstelle für Anfragen unserer Kunden und hast Spaß 

daran, diese bestmöglich zu beantworten. 

• Du bist für die Sicherstellung einer hohen Servicezufriedenheit  

verantwortlich. 



Wann du zu uns passt: 

• Du bist ein Teamplayer und hast keine Angst vor Menschen 

• Du hast Spaß an der Kommunikation mit Menschen, magst den 

freundlichen Austausch und lässt dich bei Problemen nicht so leicht aus 

der Ruhe bringen 

• Du hast Spaß am Schreiben und am Umgang mit unseren Kunden und 

behältst dabei stets gute Laune, auch wenn es mal hektisch wird. 

• Du hast sichere PC-Anwender-Kenntnisse und kennst Dich mit den 

gängigen Office-Programmen aus. 

• Du hast einen PC und arbeitest gerne mobil / remote 

Was du von uns hast: 

Wir legen viel Wert auf einen kollegialen und ehrlichen Umgang miteinander.  

Eine ausgiebige Einarbeitung ist für uns selbstverständlich. Da unsere 

Kunden zu 90% aus unserer Community wachsen, ist die Kommunikation 

oftmals super unkompliziert. Wir hätten einfach gerne eine Person im Team, 

die uns unter die Arme greift und Spaß an Kommunikation hat. Deine 

Arbeitszeiten kannst du dabei sehr gerne flexibel gestalten. Du weisst genau 

was du verdienen möchtest und was du dafür einbringen kannst? Super, 

dann lass uns darüber sprechen!  

Deine Vorteile 

•  Ein gut gelauntes, kollegiales Team 

•  Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

• Home Arbeitsplatz 

• Verständnis für deine Uni-Aktivitäten 

• Faire Bezahlung nach Absprache 

Wir würden uns riesig über eine kurze, schriftliche Bewerbung von 

dir freuen. 

Du erreichst uns per Mail über: job@sizzlebrothers.de  

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 

Deine SizzleBrothers 

mailto:job@sizzlebrothers.de


Werde ein Teil der Sizzle-Crew 

Die Liebe zu gutem Essen und die Faszination, die mit der 

Zubereitung einher geht, hat uns zusammengeführt und das 

„Projekt“ SizzleBrothers ins Leben gerufen. 

  

Seit 2015 sind heiße Kohlen, frische Zutaten und bestes Fleisch 

unsere regelmäßigen Begleiter. 

Auf unseren Social Media Kanälen zeigen wir dir mit Humor, 

Entertainment und Wissen, dass Grillen & BBQ mehr als nur das 

Drehen von Bratwürstchen ist.  

Hier kannst du dich über uns informieren: 

https://sizzlebrothers.de/ueber-uns/

https://sizzlebrothers.de/ueber-uns/

