LASS UNS ÜBERS "MACHEN" REDEN!!!

WIR SUCHEN NACH NEUEN KOLLEGEN:
E - COMMERCE KAUFMANN | FRAU - WINNING PRODUCT WARENKORB BOOSTER - MACHER - RASTLOS - ORGANISCH
OMNIPRÄSENT - CPC - E-AFFINE (m/w/d in Vollzeit (40h/ Woche) in Chemnitz/Grüna

Deine neuen Arbeitgeber:
Original Syprin
Dahinter steckt ein junges und starkes Team voller Herz und Verstand. Gemeinsam arbeiten
wir mit Leidenschaft, Spaß und Erfolg an unserer Vision.

Unsere Vision kurz erklärt:
Unsere chemisch - technischen Produkte bieten zahlreiche Vorteile und eine große
Auswahl für verschiedene Fahrzeugtypen aller Art und dies macht uns zu einer der besten
Marken weltweit.
Warum? Weil bei uns die besten aus Vertrieb, Marketing Technik und Produktion arbeiten.
Spezialisten, die unsere Kunden und Partner auf allen Gebieten optimal beraten und
betreuen.
So wie unsere Kunden, entwickeln auch wir uns stetig weiter. Wir stehen für Wachstum
und leben das auch. Für unsere nächsten Steps und unseren eigenen Wachstumsprozess
wünschen wir uns nun jemand Weiteren an unserer Seite - und zwar Dich!
Willst Du ein Teil unseres starken Teams werden dann lies unbedingt weiter.

Deine Arbeitswelt:

• Pflege der Bestands- & Neukunden
• Bearbeiten der Kundennachrichten
• Beratung bzgl. dem optimalen technischen Umfeld und Schnittstellen
• Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und -maßnahmen

• Betreuung von Marktplätze (Amazon, Ebay, Kau and, etc.)
• Lis ng aktualisieren, Marktplatz-Kampagnen betreuen etc.
Das zeichnet dich aus:
Du bist InternetA n im In - und Ausland
Du bist ein Individualist und glänzt durch deine Fachkenntnisse im IT Bereich
Du denkst Ergebnisorien ert und hast den perfekten Riecher für unsere Kunden
Du hast Freude am Wachstum und deinem Erfolg
Du denkst über den Tellerrand hinaus und behältst den Überblick unserer
Geschä sentwicklung
Du besitzt die Fähigkeit zur Organisa on, Op mierung und Kalkulieren unserer
Produkte
Du siehst Lösungen und bist richtungsweisend
Berufserfahrung | passender Studienabschluss oder abgeschlossene Ausbildung
(kaufm.)
Neugierde und Energie runden dein Pro l ab

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unser Geschenk an Dich:
Du bekommst von uns die Maximale Einarbeitung
Arbeitsplatzsicherheit: Ziel jeder Einstellung ist eine unbefristete Übernahme
Du wirst ein elementarer Teil des Teams in einem zukun sorien erten, dynamischen
Unternehmen sein
Regelmäßige Mee ngs und klare Absprachen gehören zum täglichen Ritual
Ein sonniger Arbeitsplatz in deinem eigenen Büro oder in unserer wunderschönen
Außenanlage am See gehören Dir
Du wirst ausgesta et mit dem neuesten IOS System Mac I Pad usw.
Unser Bene z: Jeder Mitarbeiter genießt Ka ee, Wasser, Redbull und täglich frisches
Obst for free (fair used)
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Bereichere unsere Original Syprin Family mit deiner Energie und deiner Persönlichkeit. Das
könnte dich und uns einen goßen Schri voranbringen.Bi e sende uns deine Bewerbung
und deinen Lebenslauf mit den für uns interessanten Informa onen - bi e ausschließlich
Online über unser Formular oder per E-Mail.
bewerbung@syprin.de
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Tel.: 0371 / 33715883
E-Mail: info@syprin.de
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Prolapart GbR
Blumenweg 20a
09224 Chemnitz
Deutschland

Ansprechpartnerin Frau Okrei

