LUST AUF NEUES?
GROSSE IT-BEGEISTERUNG?
EIN MACHERTYP?
DANN SUCHT BEGASOFT DICH ALS
SACHBEARBEITER/IN MARKETING UND VERKAUF
IM IT-UMFELD (60 - 100%)
Wir suchen eine/n motivierte/n Teamplayer/in mit IT-Begeisterung und Knowhow für die Stelle als Sachbearbeiter/in Marketing
und Verkauf. Ob Uni-Abgänger/in, Mediamatiker/in oder Wiedereinsteiger/in: Du unterstützt unser Verkaufs- und Marketingteam
und übernimmst für verschiedene Marketing-Projekte die Verantwortung.

AUFGABEN & TÄTIGKEITEN
Wenn wir neue Kunden gewinnen, spannende Marketing-Aktivitäten durchführen oder neue innovative Projekte angehen, bist
du ein Teil davon. Du unterstützt unsere Verkäufer in allen administrativen Belangen, erstellst Offerten, Verträge, Briefe und
Präsentationen und organisierst Kunden- und Partnertermine. Nebst dem Organisieren und Planen von Verkaufsaktivitäten
gehört ebenso das Betreuen und Beraten bestehender und neuer Kunden zu deinen Tätigkeiten. Ausserdem arbeitest du aktiv
im Produktmanagement und bei der Umsetzung unserer (Online-)Marketing-Strategie mit und kennst dich gut mit Photoshop,
InDesign, XING, LinkedIn, Facebook, Google AdWords & Co. aus. Mit deinem gestalterischen Flair bewirtschaftest du professionell
unsere Marketing-Kanäle (Webseite, Social Media, Print, usw.).

QUALIFIKATIONEN
Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen, was dir durch deine positive Grundeinstellung einfach fällt. Mit deiner angenehmen
und offenen Art gewinnst du schnell das Vertrauen deiner Kollegen und Kolleginnen wie auch von Kunden und setzt dabei dein
verkäuferisches Flair und technisches Interesse optimal ein. Zudem kannst du stilsicher in deutscher Sprache (Wort und Schrift)
kommunizieren. Wenn du auch noch Englisch oder Französisch sprichst, umso besser. Aufgrund deiner selbstständigen und
zuverlässigen Arbeitsweise kannst du deine Arbeiten rasch erledigen, freust dich auf neue Herausforderungen und bringst deine
Ideen und Erfahrungen aktiv ein. Du kommunizierst gerne per Telefon und erledigst auch Routinearbeiten speditiv und zuverlässig.

CHANCEN
Wir bei BEGASOFT unterstützen mobiles Arbeiten und sind offen für deine persönlichen Bedürfnisse. Bei uns erwartet dich
ein starker Teamgeist und ein fröhliches und kollegiales Umfeld, in welchem du deine abwechslungsreiche, interessante und
verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben kannst. Neue Ideen und moderne Ansätze sind jederzeit erwünscht und werden an unseren
Teamevents laufend weiterentwickelt. BEGASOFT bietet dir zudem einen fairen Lohn, überdurchschnittliche Sozialleistungen und
fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

BIST DU INTERESSIERT?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Foto an jobs@begasoft.ch.
Für weitere Auskünfte steht dir Christine Kaufmann gerne zur Verfügung: kaufmann@begasoft.ch, 031 384 08 33.

