Jobs
Da wir uns immer bemühen, bestmögliche Qualität zu liefern, suchen wir nach den besten
Fachleuten zur Stärkung unseres Teams. Unser Team besteht aus jungen ehrgeizigen Leuten, die
anderen gerne dabei helfen, deren Onlineauftritt in den sozialen Medien zu verbessern. Wir
versuchen, Menschen bei der Verwaltung ihrer Social-Media-Konten zu unterstützen. Wegen des
Wachstums unserer Firma brauchen wir zum Erreichen dieser Ziele mehr Personal.
Obwohl wir nicht zu jeder Zeit mehr Personal einstellen können, bleiben wir zur Stärkung unserer
Firma immer gerne in Kontakt mit Leuten, die sich für die Stellen, bei denen wir Fachleute
einsetzen können, interessieren. Derzeit sind wir auf der Suche nach begeisterten Menschen, deren
Profil zu einer der folgenden Beschreibungen passt:
Supportmitarbeiter/in
Haben Sie hohe Kommunikationskompetenzen und sind bereit, flexibel zu arbeiten? Dann sind Sie
für eine Stelle in unserem Kundendienst sehr gut geeignet. Vorausgesetzt wird, dass Sie Englisch in
Wort und Schrift beherrschen. Diese Stelle umfasst die Bearbeitung von Supportanfragen und EMails von Kunden, wobei Sie Probleme so effizient wie möglich beseitigen. Als Supportmitarbeiter
sind Sie erster Ansprechpartner für unsere Kunden, deshalb sind Verständnis, Kommunikation und
Hilfsbereitschaft ein Muss.
Marketingexperte/in
Der Nischenmarkt, in dem wir operieren, ist ziemlich neu und erfreut sich derzeit großen
Zuspruchs. Um dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus zu sein, suchen wir nach einem Experten
bzw. einer Expertin im Bereich Marketing. Ihre Aufgaben bestehen hierbei u.a. in der
Marktüberwachung und Preisanpassung bei Bedarf. Wenn Sie sich für solch eine Stelle interessieren
und vorzugsweise Marketing studiert oder praktische Erfahrungen im Marketing-Bereich
gesammelt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt!
Entwickler/in
In einem Webshop wie unserem sind technische Wartungsarbeiten und Verbesserungen unserer
Websites zwingend. Je größer unser Unternehmen wird, desto mehr Interesse haben wir, einen
Entwickler bzw. eine Entwicklerin in Vollzeit einzustellen, der/die all unsere Wünsche in
technischen Aspekten verwirklichen kann. Sind Sie mit mehreren Programmier- und Websprachen
vertraut? Dann könnte diese Stelle genau die richtige für Sie sein! Wir bemühen uns ständig, unsere
Systeme zu verbessern und – wenn möglich – bestimmte Aktivitäten zu automatisieren, sodass wir
unseren Kunden schneller und effizienter helfen können. Unser Team braucht begeisterte
EntwicklerInnen, die bei der Umsetzung unserer Vision mitmachen können.
Haben Sie Fragen zu einem dieser Jobs oder möchten Sie erfahren, ob sie für Sie geeignet sind?
Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt, indem Sie das Kontaktformular auf dieser Seite
ausfüllen. Zögern Sie sich nicht, nach Arbeitsmöglichkeiten zu fragen, da Sie vielleicht genau die
Person sind, die wir zur Stärkung unseres netten Teams suchen.

