
Customer Success 
Manager(w/m/d) gesucht!

WER WIR SIND
Unser internationales, junges Team arbeitet im Zentrum Kölns in einer lebendigen Firmenkultur jeden 
Tag mit Leidenschaft daran, unser Unternehmen und die Logistikbranche nachhaltig zu verbessern. 
Damit das mit Freude gelingt, setzen wir nicht nur auf regelmäßige Teamevents, frisches Obst und 
Getränke, sondern vor allem auf den Beitrag jedes Einzelnen.

CUSTOMER SUCCESS MANAGER (m/w/d)
Als technikaffiner Customer Success Manager/in mit einer Leidenschaft für Kundenservice bist du der 
wichtigste Ansprechpartner für unsere Kunden: Wir brauchen genau dich, um den Bedarf unserer 
Kunden zu analysieren, zu verstehen und optimal auf seine Wünsche einzugehen.

DEINE AUFGABEN
• Mit unserer Unterstützung wirst du zum Experten im Bereich Industrie 4.0. 
• Um unsere Kunden erfolgreich zu machen, deren Zufriedenheit zu gewährleisten und sie langfristig 

zu binden, übernimmst du deren Onboarding, schulst und betreust sie und analysierst stetig ihr 
Feedback.

• Du bist auch erster Ansprechpartner für Deine Bestandskunden – und leistest Allround-Support 
entsprechend unseres ganzheitlichen Customer Relationship Konzepts. 

• In enger Zusammenarbeit mit dem Produkt- und Salesteam entwickelst du so unsere Produkte und 
Serviceangebote weiter und trägst kontinuierlich zu unseren Produktinnovationen bei.

WAS DICH AUSMACHT
• Du bist Technikaffin, hast sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Excel und Grundlagenwissen im 

Umgang mit Datenbanken wie MySQL.
• Erfahrung in einem der Bereiche SaaS oder technisches Projektmanagement und kannst vor allem 

durch deine Kundenorientierung überzeugen.
• Du hast Freude daran, die Probleme unserer Kunden zu lösen.
• Dein gutes Verständnis von der Onlinewelt und technischen Prozessen ermöglicht dir schnelles 

Lernen und begeistert dich für Neues.
• Du arbeitest gern eigenständig und effizient: Dein gewonnenes Wissen setzt du auch zur 

Anforderungsanalyse, Prozessoptimierung, Datenanalyse und zum Erfolgsmonitoring ein.
• Eine deiner Stärken ist Kommunikation: du kannst Schwieriges einfach erklären, ob am Telefon, 

oder in einem Training.
• Du sprichst fließend Deutsch, Sprachkenntnisse in anderen Sprachen sind ein Vorteil.
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WAS WIR BIETEN
• Eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit in einem Team was Spaß 

bei der Arbeit hat. 
• Viel Gestaltungsspielraum bei der eigenen Arbeit und die Möglichkeit, 

Verantwortung zu übernehmen.
• Firmen-Events um schnell Teil des Teams zu werden. 
• ...und natürlich ein attraktives Gehaltspaket.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! Schick uns Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen und Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin per Email an 
bewerbung@forkon.de

KONTAKT
Sandy Jellitto
Tel: 0172 3673540 ”“ *autonomous, innovative, data enabeld ;)

We solve everyday problems with
 kick-ass* user friendly solutions!

KOMM ZU FORKON
ForkOn ist ein innovatives B2B Software-Startup in dem Bereich 
der Intralogistik. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die 
Gabelstaplerflotten dieser Welt mit Hilfe intelligenter, 
cloudbasierter Software-Anwendungen zu optimieren.


