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Marketing & Sales Assistant /mwx – Starte durch in
einem Start-up!

Hiring organization

Description

Employment Type

Verändere
mit
uns
Unternehmenskulturen!

zusammen

weltweit

die

cycoders GmbH

Full-time, Part-time

Beginning of employment
Sofort

Wir sind ein Team aus Visionären, Nerds und Perfektionisten und haben nur eines
im Sinn: Wir möchten die Arbeitnehmer*innen dieser Welt untereinander vernetzen
– mit der LOLYO Mitarbeiter-App.
Werde auch du ein Teil unserer Idee und verbreite mit uns zusammen ein
großartiges Produkt, das die Unternehmenskulturen nachhaltig verändern wird. Du
wirst unsere neue „Power“ für das Marketing und den Verkauf unserer Software.

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

Working Hours
38,5 Stunden

Brutto-Gehalt
1.948

Qualifications
Du möchtest einen Job, der dir Spaß macht?
Dann beantworte für dich folgende Fragen!

Date posted
22. April 2022

Du bist in Software und Computer kundig?
Du kannst dich sehr gut in Worte fassen?
Du kannst diese Worte in spannende Texte verfassen?
Du fühlst dich in den sozialen Medien wohl?
Du traust es dir zu Kunden und Interessenten zu beraten?
Du bist zielstrebig und willst mit einem Unternehmen mitwachsen?
Du fühlst dich bei einem persönlichen DU wohl?

Valid through
30.09.2022

Du hast alle Fragen mit JA beantwortet?
Dann bist du bei uns richtig!

Responsibilities
Was du mitbringen musst?
Eine gesunde Portion Ehrgeiz
Affinität für Software- & Technik
Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
Freude bei der Arbeit

Job Benefits
Spaß macht ein Job nur, wenn er dir Freiheiten bietet!
Ob du nun lieber im Homeoffice oder im Büro arbeitest, obliegt dir. So auch bei den
Arbeitszeiten, die bei uns ebenso flexibel sind. Das einzig wichtige ist, dass wir
zusammen unsere hochgesteckten Ziele erreichen ��
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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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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