
Mitarbeiter / Teamleitung 
Customer Service (w/m/d) München 
 
 
Wir entwickeln und betreiben die TV-Plattform waipu.tv und sind Marktführer in Deutschland für 
unabhängiges IPTV. waipu.tv erreicht inzwischen über drei Million Nutzer in Deutschland und erzielt mit 
Abstand die besten Kundenbewertungen im Markt. Neben klassischem Fernsehen bietet waipu.tv auch 
über 20.000 Filmen und Serien auf Abruf. Unsere Kunden lieben die Flexibilität, über das WLAN in allen 
Räumen und mit allen Geräten ihre Unterhaltung genießen zu können. Die Aufnahme-, Pause- und 
Restart-Funktion bietet zusätzlich eine Unabhängigkeit von starren Sendezeiten.  

Unser Kundenservice ist das Herz unseres Unternehmens. Mit einem kleinen engagierten Team 
bearbeiten wir Kundenanfragen auf dem schriftlichen Weg.  Dabei sind wir sehr schnell und effizient. Wir 
achten sehr auf einen fairen Umgang mit unseren Kunden und sorgen dafür, die Kundenbedürfnisse 
und -wünsche - so weit möglich - zu erfüllen. Unsere Kunden geben unserem Kundenservice dafür Top-
Benotungen.  

Zur Verstärkung unseres Customer-Service-Teams suchen wir eine Teamleitung, die mit Herz, 
Organisationstalent und viel Leidenschaft unseren Service weiterentwickelt, das Team anleitet und 
unsere Kunden glücklich macht. 

 

Dein Aufgabenbereich: 

• Führung des Customer-Service-Teams. Akquisition, Koordination und Schulung der Mitarbeiter, 
Erstellung der Schicht- und Einsatzplanung sowie die übergreifende Unterstützung des Teams, 
damit es seine Aufgaben optimal ausführen kann. 

• Überwachung und Reporting der wichtigsten Kennzahlen aus dem Kundenservice und Ableitung 
von entsprechenden Steuerungsmaßnahmen. 

• Mitwirkung bei der Optimierung der eingesetzten Customer-Service-Tools und der Service-
Prozesse. 

• Du gibst relevante Kundenfeedbacks an die Produktentwicklung weiter und stößt gemeinsam mit 
den Kollegen der anderen Bereiche notwendige Prozessverbesserungen an. 

• Komplexe Kundenfälle übernimmst Du selber und sorgst dafür, dass 2nd Level Tickets aus den 
Fachbereichen zeitnah bearbeitet werden. 

• Du entwickelst Standardtexte, Textbausteine, Wordings sowie Hilfeeinträge für unsere 
Wissensdatenbank und Du pflegst den Hilfebereich, damit Kunden sich über entsprechende 
Anleitungen selber helfen können. 

• Du bist der Anwalt unserer Kunden im Unternehmen. Du informierst die Geschäftsführung über 
bestehende Probleme und mögliche Verbesserungsansätze. 

• Du bist Sparringspartner der Produktentwicklung und unterstützt dabei, das Produkt für den 
Kunden verständlich und einfach zu gestalten. 

 



 
Dein Profil: 

• Abgeschlossene Berufsausbildung/Studium und mindestens 3-4 Jahre Erfahrung im Bereich 
Customer Care / Customer Service / Social Media. 

• Sorgfältige und genaue Arbeitsweise mit starker Serviceorientierung. 

• Freude und Kompetenz, ein Team zu führen. 

• Außergewöhnliche Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung 
sind für Dich selbstverständlich, genauso wie analytisches und strukturiertes Denken. 

• Freude und Talent unsere Kunden zu begeistern, sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative, 
Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit. 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und ein gutes sprachliches und freundliches 
Ausdrucksvermögen. 

• Gute Kenntnisse der gängigen MS Office Anwendungen. 

• Eine große Leidenschaft für guten Service und glückliche Kunden. 

• Du magst Fernsehen, digitale Medien und gute Unterhaltung. 

 
Was wir Dir bieten: 

• Ein gutes Gehalt, ein gemütliches und helles Büro in Schwabing, das gut mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Wenn Du mit dem Auto kommst, haben wir ausreichend 
Parkplätze in der Tiefgarage.   

• Ein offener und partnerschaftlicher Umgang im Unternehmen, ein guter Team-Spirit, flache 
Hierarchien und schnelle Entscheidungen. 

• Flexibles Arbeiten in einem kompetenten, professionellen Team. 

• Die einmalige Chance, den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens in einem 
innovativen Markt mitzuerleben und viel zu lernen. 

• Viel Gestaltungsmöglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen. 

• Wirklich nette und engagierte Kollegen, einen Tisch-Kicker, Tischtennis und Darts, sowie freie 
Getränke. 

• Einen Laptop Deiner Wahl, eine Handy-Pauschale sowie ein festes jährliches Fortbildungs-
Budget für Dich. 
 

 

Wir möchten gerne sofort mit Dir durchstarten! 

Wenn Dich die Beschreibung anspricht und Du die gewünschten Erfahrungen hast, freuen wir uns, 
Dich baldmöglichst kennenzulernen!  

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen inkl. einer ersten Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
jobs@exaring.de   


