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Bürokauffrau/-mann Ausbildung im hippen Start-Up
(veraltet: Lehrling)

Hiring organization

Description

Employment Type

Verändere
mit
uns
Unternehmenskulturen!

zusammen

weltweit

die

cycoders GmbH

Full-time

Beginning of employment
Sofort

Ok wir geben’s zu. Es ist manchmal ganz schön viel los bei uns.
Liegt das daran, dass unsere Geschäftsführer immer mal wieder ihre Prioritäten neu
ordnen und wir dann kurzfristig unsere To-dos neu planen? Ganz sicher! Aber
sicher nicht nur!
Denn „schuld“ daran sind einfach unsere großartigen Kund*innen: Für die geben
wir nämlich von Herzen gerne Vollgas. Immerhin vertrauen bereits mehr als 250
Unternehmen in 15 Ländern auf unsere LOLYO MACH-MITarbeiterapp. Wir sorgen
dafür, Mitarbeitende von der Produktion bis zum Außendienst unkompliziert und
direkt miteinander zu vernetzten – ganz einfach übers Smartphone. Und hey, dabei
können wir wirklich deine Unterstützung gebrauchen!

Qualifications

Job Location
Parkring 2, 8074, Grambach bei
Graz, Steiermark, Österreich

Working Hours
38,5 Stunden

Brutto-Gehalt
730

Date posted
22. Juli 2022

Valid through

Was wir uns von dir wünschen:

30.09.2022

Du startest gerade neu ins Berufsleben oder möchtest wieder ins
Berufsleben einsteigen und dich mit einer Lehre als Bürokauffrau/-man neu
orientieren.
Organisation ist dein zweiter Vorname, Struktur dein dritter.
Du arbeitest genau und bringst viel Liebe fürs Detail mit.
Deutsch beherrschst du perfekt in Wort und Schrift.
Du magst Menschen (also nicht zum Fressen gern ��, sondern im Sinne von
„kontaktfreudig“).

Responsibilities
Das machst du bei uns:
Du übernimmst die Korrespondenz mit Kund*innen und Lieferant*innen.
Dabei holst du auch mal Angebote ein (z.B. Druckproduktionen, Events etc.)
und stimmst Termine ab.
Am Telefon präsentierst du deine freundliche Telefonstimme – ja, das
bedeutet, dass du das Telefon auch gerne und ohne Scheu abhebst. ��
Du recherchierst online und rockst organisatorische Tätigkeiten im Büro.
Unsere Datenbank bringst du laufend auf den neuesten Stand.
Du organisierst unsere Geschäftsführung (ja, du wirst manchmal streng sein
müssen) und unterstützt sie als rechte (oder linke, wie du magst) Hand.

Job Benefits
Darauf kannst du dich bei uns freuen:

cycoders GmbH
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Ein junges, herzliches Team (spätestens nach dem ersten Kaffee)
Eine gute Kaffeemaschine (siehe oben, ganz wichtig)
Ein gemütliches Büro mit Parkplätzen vor der Haustüre
Ein Gehalt, das sich an deiner Ausbildung und deiner Berufserfahrung
richtet

Deine Lehrlingsentschädigung richtet sich übrigens nach dem KV IT und beträgt im
1. Lehrjahr Euro 730,– brutto.

Contacts
Wenn du bis hierher gelesen hast und es dir in den Fingern juckt deine Bewerbung
abzuschicken – tu es!
hello@lolyo.net
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